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^ ovxvoxt

£)ie 3)arfteHung ber ebaugelifdjen Deformationlgefchichte bei

(Slfafc bietet, gleichtoie bie politifcrje ©efcrjichte bei Sanbel, eigen*

tf)ümlicf)e ©djtoierigfeiten bar. 2Bie bal (Slfafj in politifcher SBegiepng

niemals einen einheitlichen ©taat bilbete, fonbern ein äfliniatur*

gemälbe bei ^eiligen römifcrjen Deiche! ttmr, geseilt in Dieler

Herren ©cepter unb ®rummftab, fo bilbete auch elfäffifcrje

eöangelifdje Kirche üon ben Reiten ber Deformation an bil gur

fran^öfifchen Devolution nie eine ^ufammengeljörige ßanbelHrcrje,

fonbern eine fRett)e Don Keinen £erritorialfird)en. SDaju fommt

noch oer Umftanb, bafj bie Deformation in ben Derfcfjiebenen

2;h^^« bei Sanbel je nach oen S e^um^noen uno oer ®unft

ber SSerhättniffe, balb früher, balb Diel fpäter 23oben getuann unb

fich aulbreitete. Söä'hrenb in (Strasburg unb in ben ritterfcrjaft-

liehen 23efi|ungen bei Unterlaß bie Deformation gleich m$
£utherl gtaubenlmuthigem Stuftreten in Wittenberg ihren Siegel*

lauf tjiett unb bal 2Berf»ber ®irdjeneweuerung fchon um bal

Sahr 1529 feinen Slbfchlug fanb, gelangte el in ber ©raffefjaft

$anau*Sidjtenberg unb im Dber^lfaft erft in ber jtoeiten §älfte

bei fechsehnten Sahrljunbertl $ur $errfdfjaft. 3a noch mehr! 2tll

ber breifjigjäfjrige $rieg mit feinen ©cfjrecfniffen aulbrach, mar

auch @lfaß bie ©ache bei ©tmugeliuml fjö$f* gefährbet unb

nur burch 0 * e SInfunft unb bal fiegreiche Vorbringen ber (Schweben



VI Sorte ort.

würben in uieteu ©egenben be» (Stfaß bie eüangelifdjeu ©emeinben

gerettet. $(uch uad; bem weftfatifdjen grteben, aU ba§ ©(faß unter

fran§öfifcr)e O6erl)ot)ett tarn, brof)ten ber eüangelifdjen ®ircr)e in

golge ber Unbulbfamfeit £ubwig§ XIV. unb ber Umtriebe ber

Sefuiten, große ©efafjren. sD?and)er Soften ging unwieberbringtid)

ttertoren, mancher anbere wnrbe nur burcr) bie Opfernrifligfeit unb

©Iauben§treue ber (Süangeltftfjen gerettet. (üsrft mit bem 5lbfcr)hiß

be§ Dgßwicftfdjen griebenä im Qafjre 1697, weldjer ben bisherigen

©roberungsfriegen Subroige XIV. ein Qid fegte, würbe ber 23efi|}=

[taub ber etmngeiifdjen $ird)e be§ (£tfaß ein gefilterter.

SDarum beginnen roir aucf) in btefem Söerfe bie £)arftettung

ber el'fäffifdjen Deformation mit bem Safjre 1517 unb fließen

unfere Arbeit, we(ct)e bie (SSreigniffe ^weier 8a'f)rf)unberte-— Defor*

mation unb ©egenreformatiou — umfaßt, mit bem -Sarjre 1697 ab.

©ine befonbere ©djmierigfeit bot bie ©ruppirung be§ gefd)icr)t*

fidlen ©toffeS bar. 2Bie ba3 ßanb, fo mar aud), wie fdjon ermähnt,

bie eöangeüfcrje ®trd)e be» (Stfaß, m'etfadj griffen unb gerftücfeU.

@3 ift bemnacf) ntdjt eine einheitliche SDarftettung, meiere mir fyn

bieten, fonbern öielme^r bie gefchichtiidje ©eftaftung be§ Defor=

mation5tuerfe§ in ben üer{d)iebenen ©ebietstf)etfen be§ (Stfaß, wetdje

mir bem geiftigen 23tide be§ SeferS oorfü^ren. @3 fott bei biefer

SDarftettung feine ©egenb unb fein größerer Ort unerwähnt bleiben,

fonbern be§ Sßerfaffcr§ 5lbfid)t ift üiefmeljr bie, baß ber £anb=

mann raie ber ©täbter, einen Karen unb faßlichen Ueberblicf be§

©ange» ber Deformation in feiner heimatlichen ©egenb gewinne.

£)aß bie} et ben Männer, oom ©eifte ber Deformation befeelt,

biefeg ©otteSmerf: im gangen (Stjaß t§eifö fetbft, theitS burcr) ihre

©dhüfer unb greunbe 51t ©tanb unb SBefen gebracht haben, fott

freilich at3 gefdf)tdfjtltdjer ©runbgebaufe in biefer Arbeit I)eröor*

gehoben werben. £)eßmegen ^at ber 2krfaffer auch, um ber 2)ar=

fteltung mehr garbe unb ßeben §u geben, in biefetbe neben ber

(Srääfjfung ber gefcfjidfjtftcfjen S£hatfadf)en ßeben§btfber treuer ©tau=

ben^engeu au§ bem Qettatter ber Deformation unb be£ breifjtg*

jährigen $riege3 einzuweben gefugt.

©er SSerfaffer t)at bei feiner Arbeit hautitfädjüd) bie ©djriften

ber befannteften etfäjfifdjen fötrcfjenljiftortfer benutzt, eoaugeltfcfjer*



SSorfoort. VII

feits : 3t. Sung, 2im. SB. fRö^rid^, SB. Saum, ®art ©dfjmibt,

SttftuS Dathgeber, fHuboIf 9teuj3, 21. (Srid&fon; fatyolifdjerfettS

:

£fyeob. üon 23uffierre, SJcofcmann, ®anontfu§ gundter, Dagobert

gifdjer, Sofeph ©lödter. gür ba§ (Stn^elne öermeifen ttrir auf

bie befonberen Sonographien biefer ©cfjrtftfteller.

SBenn tütr bie SBor gef d)icf)te ber elfäffifdjen Deformation

nicrjt ausführlich bet)anbelt haben, fo gefdjah e§ hauptfäd)Iich au§

bem für un§ maggebenben @runbe, toeit bie Degierung^eit

SubmigS XIV., roetche mir in unfere SDarftettnng aufnehmen

mollten, üon feiet größerer SBidjtigfeit unb 5lftualität ift, all bie

Sßeriobe (Deiters unb SBimphetingS, roetdjen oerbienftoollen Männern

tütr übrigens einige SBorte banfbarer Erinnerung mibmen.

@§ erübrigt bem SSerfaffer noch bem §errn ^ßrofeffor ber

^heotogie, Dr. Ebuarb (Sunitj öon (Strasburg, fyti öffentlich

feinen tiefgefühlten ehrerbietigen SDanf aussprechen für ba3 freunb*

liehe SB of)to ollen, mit tr-etdjem er baS Sftanufcript biefer Arbeit

burchgegangen, fomie für bie einfichtSooflen Sftatfjfdhtäge unb 2ln(et=

hingen, roelctje er bie ($üte hatte ihm §u ertt)eUen. SDie £)arftettung

ber elfäjfifchen 9?eformation»ge}d)ichte Ijat baburch an Stbrunbung,

SHarfjeit unb ©enauigfeit mefentüd) gemonnen, mofür ber ßefer

tote ber SSerfaffer bem oeref)rten §errn Sßrofeffor ficfjerlicr) 2)anf

tütffen merben.

®o möge benn ba§ eoangelifche SBotfS* unb £>au§5uch,

tüetd)e3 bie §errttcf)en ©faubenSthaten fomie bie kämpfe unb

Seiben unferer SBorfafjren um ba§ theure SHeiuob be§ (£üange=

tiumS fdjitbert, feinen Sauf in bie €effentlich!eit antreten! ülftöge

eS ben 2Uten einen ©pieget eüangetifd)er (SftaubenStreue öotfjattett,

bie in unferer 3eit fo noth thut, ber Sugenb aber eine Sengen-

tootfe ebter djriftticher $orbitber Vorführen unb fie baburdj §ur

Nachahmung im chriftftcheu SBefenntmjj unb SBanbet aufforbern.

Sitten aber, ben Sitten mie ben Sungen, tütrb baburdj bie apofto*

lifche Mahnung bebeutungStfott : „©ebenfet an eure Sehrer, bie

Euch oaS SBort ©otteS gefagt hoben, tüefcr)er Enbe fdjauet an

unb folget ihrem ©tauben nach" (§ebräer 13, 7).

2)er SScrfaffer.





I.

3Der Charakter iier clfäfftfdjett Information.

$a§ 3afjr 1517, in roetdjem Dr. Martin Sutfjer feine xotlU

Berühmten 95 ©äge miber ben 5Ib(a§ an bie SBittenberger ©djlo&firdje

anfcftfug, tutrb getüö^nlicö at3 ber Anfang ber beulen Deformation

bezeichnet.

2lud£j im (£Ifa{3 mar fcfjon längft ber ^öoben für biefe groge

geiftige Söemegung bereitet ®tc Sßatbenfer, bie burd) ir)re gröm*

migfeit unb ihren (Stfer um bie Sötbeloerbreitung ficf) anzeichneten,

gätjlten in ©traßburg öiele 2lnf)änger, begleichen bie ©otte£*

freunbe, bie ben berühmten ^rebiger gofjann Lanier (1290 bi§

1361) §u ben S^gen gälten unb fpäter fanben bie §uf fiten

and) im @(fa§ greunbe nnb ©eifte§öermanbte. $)rei Männer fyaupt*

fäcrjücr) fann man at§ bie elfäffiftfjen Bahnbrecher ber Deformation

bezeichnen: ©eiler öon ®at)f er§berg, igafob SSHmpfeling

unb ©ebaftian Sörant. 8of)ann ©eiler (1445—1510) mar ein

gewaltiger Söuprebiger, ber in ooI!§tfjümlicf)er Sßeife bie SÖäpräucfje

ber römifchen ®ircf)e rügte unb angriff. Qafob SSimpfeling (1450 bi§

1521) mar ein berühmter ©eler)rter , ber aU 9ttann ber @cr)ule

namentlich auf bie Sugenb mirfte unb fie §um fleißigen Sefen ber

heiligen ©chrift ermahnte. SSimpfeüngS bebeutenbfter ©<f)üler mar

ber nachmalige ©trapurger ©tättmeifter Qafob ©türm bon ©turmec!.

©ebaftian 93rant (1458—1521) ift ate ©atirifer befannt; er

gab 1494 §u Bafel fein berühmtes ©ebicfjt : $a§ Darrenfcf)iff

heraus, in meiern ber mifcige unb geiftooHe Sttann bie ©ebrechen

i
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fetner geitgenoffen mit unerbittlicher (Strenge rügte. 2)a§ Darrenfcfnff

fanb einen ungemeinen Seifall unb tourbe ein äußerft oolfstf)umlieft

Such, befonberS att SDoftor ©eiler im Qa^re 1498 im fünfter ba*

rüber prebigte. SDa3 große SBerbienft ©eitert, 2öimpfeling§
nnb 23rant§ beftanb barin, baß fie mit unerfchrocfenem ©lauben§*

muttje bie ©ebredjen nnb Dothftänbe in ®ircf)e, ©d)ule nnb

unter bem SS o I f aufbebten, unb burcb SBort mie burd) ©chrift bef=

feren guftänben öorarbeiteten. SDcan fann alfo mit öollem ffted^te biefe

brei Männer Sßorfämpfer ber Deformation im (Slfaß nennen.

Sine fjeröorragenbe (Stellung im (Slfaß nahm in ber Deforma*

tion^geit bie ©tabt Strasburg ein. gtoar befaß fie nicht bie

•äftacht eine§ ®urfürften öon (Saufen ober eine§ Sanbgrafen oon

Reffen, aber aU freie Deicpftabt jäljlte fie bocf) §u ben geachteten

<&tänben beg SDeutfchen Deidf)§. ©anbei unb ©enterbe blühten in

©traßburg; eine reiche, aufgeklärte unb freifjeitliebenbe 93ürgerfct)aft

lebte in ü)ren dauern. SDie SSerfaffung ber ©tabt erregte bie $Se*

ttmnberung ber geitgenoffen
;

mehrere Dath^foflegien ($)rei5ef)ner,

günfeefmer, ©tnunbjloanjtger) leiteten bie (Mdjäfte; an ber ©pi^e

be§ gemeinfamen ©roßen Dau)§ ftanb ein bürgerlicher 2lmmeifter;

unter ü)m öier abelige ©t ättmeifter. Sn Strasburg lebte ein

einflußreicher Slbel, ber mit ber 93ürgerfcf)aft fidt) berfchmolsen hatte

unb tätigen 5lntl)ett am öffentlichen ßeben nahm. Deiche ©tifte mit

gasreichen geiftlidjen Drben, auch abeüge §äufer blühten in ©traß=

bürg unb matten biefe (Btaht mit ®öln ju einem ber Siebüng§fi|e

ber fog. „^faffengaffe" be§ frönen fR^eint^alS*

bereits in ber feiten §älfte be§ fünfzehnten 8af)rhunbert§

hatten mehrere Umftänbe baju mitgeholfen ben Söoben für bie fRefor*

matton §u bereiten. 2)ie ©rfinbung ber Söuchbrucferfunft in ©traßburg

(1440), bie ©rünbung ber ©cfjlettftabter ©djute (1450), bie bem

(Slfaß oiele gelehrte ÜDcänner lieferte, ba§ Aufblühen ber alten ©prägen

(§umani§mu§), ba§ neue 23ilbung§elemente mit fich braute unb ba§

geiftige Seben toecfte, trngen an ihrem ZfytiU nxäcr)ttg baju bei bie

©emütfjer für bie (Erneuerung ber Kirche günfttg §u ftimmen.

3Me ©runb^üge unb ÜHcerfmale ber elfäffifdjett Deformation finb,

neben bem gehalten an ber eoangelifchen 2öar)rt)ett, eine eble djrtft*

liehe SSeither^igfeit. 2)a§ ©(faß nahm im Seitalter ber Deformation

eine üermittelnbe ©tellung ein §U)ifchen bem littherifchen

©achfen unb ber reformirten ©chmei^. £)a§ (£lfaß mar gleichfam bie

©ren^marf, roo bie beutfehe, bie franjöfifche unb bie fchtoei^erifche
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Deformation gufammenftiegen. 23on ber reformirten ©djmeij (SBafet

unb 3üri(f)) erftredte fidE> bie erfte reformatorifd)e Söemegung über

ba§ ©ffafj. 2)ie meiftett elfäffifdjett Reformatoren Ratten anf ben Unt=

öerfitäten greiburg nnb Söafef ftubirt nnb Ratten 8mingü'§ unb

Defolompab'3 Stnfidjten angenommen. SSaren bod) bte (Slfäffer Seo

Qubä au3 ®emar unb ®onr ab $ellifanu§ au§ Dufad),

,8raingIF£ ©efyütfen unb Mitarbeiter in 3ürid) ! £)a()er fommt e§,

bag bie eoangelifdje ®irdje im @(fag in ber erften §älfte be§ fed)^

Sehnten «gctfjrfjnnberte mefjr ba§ ©e^räge ber reformirten (Scr)ix»et§ aK§

be§ lutfjerifdjen Wittenberg an ft<f) trägt Qn Se^re unb (£ultu§ maren

bie (£üangelifd)en im ©Ifajs reformirt. SSiete firdjlidjen ©ebräudje,

roeldje nod) je|t in Dorbbeutfdtfanb oorfommen, fyaben im (Slfafj nie

Eingang gefnnben §. 58. bie ®er§en in ben ®ird)en, ba§ Setzen be§

^ren^eS, ber liturgifdje ©otteäbienft. ©er eüangeüf^e (£uftu3 trägt

bi3 auf ben heutigen Sag mefjr ba§ (Gepräge ber reformirten ©ütfadj*

fjeit ate benjenigen be§ ftrengen £utfjertf)um§. ßutljer, ber ba§ ©tfajj

nie perfönlidj befucfjt t)at, mürbe f)auptfäd)ftd) burdj feine (Schriften

bort befannt. @ie mürben in §agenan, Strasburg unb Colmar nad)*

gebrudt. (£rft um ba£ Qa^r 1536, aU bie politifdjen guftänbe fie

baju fangen, fdjtoffen fid^ bie elfäffifdjen Deicpftäbte unb §err~

fdjaften enger an bie (ut^erifd)en ©täube SDeutfcf)Ianb3 an unb nahmen

in gotge beffen bie $ng§burgifdje ©onfeffion al§> ba§ 2Menntnif3 i£)re^

©tauben^ an.

£)a§ ©Ifafj mar §ur 3ett ber Deformation bie 3ufludjt§ftätte

Saufenber öon gfttdjtlingen, befonber§ fran^öfif^er Qunge, meiere um
be§ @Hauben§ mitten ifjr Sßatertanb Ratten öerlaffen muffen. 3n

@trapurg entftanb eine franjöfifdie ©emeinbe, roeldje über 1500

TOtglteber jä^Ite
; 3 o f) an n (£ a 1 0 in mar ifjr erfter ^rebiger

;

brei Safjre (1538—1541) lebte unb mirfte er in Strasburg.

Sie Deformation errang in ben meiften elfäffifdjen Deicpftäbten

erft in ber groeiten §älfte be§ fedjjeljtttett 3af)rlj)unbert§ ben (Sieg.

@o in Söeißenburg 1560, in Hagenau 1565, in Colmar unb in

fünfter im ©regorientfjal 1575. £)a§felbe mar ber Satt in bieten

§errfd)aften $8. in ben ©raffd^aften Dappottftein (1563) unb §anan=

Sickenberg (1545 unb 1570).

SBtele Gebiete Hieben fatfjolifdj. Sie Sttadjtftetlung beiber Deft=

gion^arteien im (£(faf3 mar ungefähr biefetbe. 3m Dber^Ifaf? mar

ba3 §au§ Defterreid), ba§ tatfyolifd) blieb, bie öorfjerrfdjenbe Sttadjt

unb fiemmte trielfad) ben ©ang ber Deformation, meldte in SCRüIfjaufen



nnb ©otmar unb an ben §erren oon Sftappottftein unb oon ^eidjen=

toetier i^re §auptftü£e fanb. gm Unter*@(faß War bie IRetdjgftabt

(Strasburg mit ber ©raffdjaft £>anan= Stoltenberg ber §auptf)ort ber

Gsüangettfdjen gegen bie 9ttad)t ber gitrftbifd)öfe oon ©trapurg nnb

öon Steher.

(Sie lejjter ©runb^itg ber elfäffifdjen Deformation ift bie georb=

nete, gefe|mägtge SBeife roie bie ^irajenernenernng im @ifa§ ftattfanb.

@tn §anptoerbienft babei gebührt bem eblen ©tragburger ©tättmeifter

igafob ©türm oon ©turmecf.



II.

SDer @attg htt Ucformation in jStraßlmrg.

Qbleiü) bei bem 83eginn ber Deformation fanb biefelbe §u (Stras-

burg eine mächtige ©tü|e an ben einfidjtSöottfiett ÜMtgftebern be§

Datf)». SDie bebeutenbften Datpfjerren ber <Btabt : Submig 23 o cf

oon 23 öcfl in 3 au, ein alter oerftänbiger §err; ©genolf fRöb er

oon SDieräburg, ein §elb au§ ber «Seit öer 23urgunberfriege;

Safob (Sturm bon ©turmecf, ber größte unter ©traßburg§

©tättmeiftern ; ®(au£ ®nieb§, ber oerftänbige Slmmeifter; SDa =

nie! Wieg,, ein äftann oon ungemöfynlicfiem ©djarffinn unb großer

®lugf)eit; fflattfyiZ Pfarrer, ein burcf) ©tubien fjeroorragenber

unb burcf) Steifen öielfeitig gebilbeter ©taatämann, (afen eifrig gleicf)

nacf) ifjrem (Srfcrjetnen ßut£jer§ ©Triften unb gälten balb §u feinen

Verehrern unb treuen $(nf)änger.

(£3 mar aucf) bamal§ ju ©traßburg ein ®rei3 gelehrter -üttänner,

meiere ben 2Inbrudj ber Deformation mit 23egeifterung begrüßten unb

berfelben burcf) SBort unb ©djrift bie roicfjtigften SDienfte leifteten. £)ie

nam^afteften unter benfelben finb : ber Decf)t§gelef)rte Di toi au §

©erbe! au3 Sßfor^eim, ein grüubüdj gelehrter 9ttamt unb bem

2utf)ertf)um oon ^ergen gugetfjan. ig!)m fjauptfädjtidj ift ber Dacfjbrucf

fomie bie Verbreitung ber ©Triften ßutf)er£ im ©(faß unb in ber

benachbarten ©cfjmeiä $u oerbanfen. gerner ber fromme 2lr§t Otto

23runfel§ au§ SD^ainj, meiner bie ©Triften oon Sodann §uß

Verausgab. 3)iefelben maren bamate feiten unb roenig oerbreitet. 2(udj

im §ofjen ©tift jäljfte bie Deformation ©önner, öornämlidj ben ebten

£>ombecf)anten ©igmunb 0 o n ^ofjenlo^e, ben SSerfaffer be§



— 6 —

„$reuäbütf)(ein3", einer {(einen, t>ie( gelefenen £roft* nnb (Srbauung^

förtft

Sie beiben erften $riefter, treibe in (Strasburg anfingen in

eüangelifd&em Sinn nnb ©eift prebigen, toaren : $eter ?ß§i(ip^i,

Seutpriefter an ber ©tiftäfirche §um Sitten ©t^eter unb ber ®arme*

litermönch, Söruber £ilmann Dan ßtjn, ein Rieberlänber. Reiben

mürbe oon ber geiftlicfjen S3er)örbe ba3 $rebigen unterfagt. ©lücfticher

in feinen 23eftrebungen mar Hfl a 1 1 h ä u 3 Bell, ber ba(b ber

üolfötpmlidjfte $rebiger ber ©tabt mürbe unb nachher an Martin
S3u|er, SBoIfgang (£apito unb Caspar §ebto, brei

treffliche ©ehülfen am SSerfe ©otte§ fanb. Siefe oier Männer finb

bie eigentlichen Reformatoren öon Strasburg,

Slber auch bie alte Kirche §atte it)re $ertheibiger, meiere allen

Neuerungen abr)o(b, bie geiftige Sßemegung be§ Sahrhunbertl au§ allen

ihren Gräften unb mit alten Mitteln, bie ihnen §u ©ebote ftanben,

§u ^emmen fugten. £>rei Männer befonberS, traten, in ©emetnfcr)aft

mit Dem größten £fjei( ber ©tiftsfjerren unb bem S3ifd^ofe, al£ unoer*

föhnliche ©egner ber Reformation in (Strasburg auf. (5§ finb bie§ :

ZfyomaZ Turner, ®onrab Xx e g e r unb § ie r o ntymuä

© e b m i l e r.

Zfyomtö Turner toarb §u Dberehnheim 1475 geboren. Sa er

einen mächtigen Xrieb jum Sernen fjatte, trat er in bie lateinifche

©cfmle be§ 58arfüßerflofter§ oon Strasburg unb foäter gau§ in ben

Orben ein. Qu feiner weiteren 2lu§bitbung befugte er bie bamaligen

berühmteften §ochfchulen. (Sr oeröffenttichte nach feiner Rüdfehr nach

Strasburg mehrere fatirifche Schriften, bereu befamttefte bie Narren-

befchmörung ift, ein ©eitenftücf §u Sörant'S Rarrenfchiff. ÜUhtrner'S

©aben waren groß; ebenfo groß aber auch fein ©Jjrgeij unb fein

§ochmuth; babei führte er ein au3fcf)toeifenbe§ Seben, fo baß er alle

Sichtung bei ben Söeffergefinnten oerlor. SSom Qahre 1519 an trat

äfturner aU $ertl)eibiger ber römifchen ®ircf)e auf unb fcfjrieb nach

einanber eine Reihe öon ©treitfehriften miber Sunjer. Sie befanntefte

ift betitelt : „$on Softor Martin Suttjerä Seren unb ^rebigen. Sa§

fie arg menig feint unb nit genpeh glaubmirbig §u halten."

®onrab Xreger ftammte au3 greiburg in ber ©chtoei§; er be=

fleibete ba§ Slmt eine§ $rooinsial3 be§ 2luguftinerorben§. (Seit bem

Qahre 1519 trat er immer feinbfeliger gegen ßutfjer auf; auch t>er*

öffentliche er heftige ©treitfcfjriften gegen bie Reformation. Turner

unb Sreger mürben fpäter beibe au§ ©traßburg auggemiefen.
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gnerontjmu» ©ebmiler mar 1473 in §orburg bei ßolmar ge-

boren. ($r leitete anfänglich bie ©cf)lettftabtcr (Sd^ute
; nachher ftanb

er ber 9ftüufterfchute. in ©trapurg öor. 2)iefetbe gelangte unter

ihm §u einer ^ot)en 23£üt§e» ®ebmiler mar ein fet)r fruchtbarer (Schrift*

fieller. ©r tjutbigte §uerft ben ©runbfä^en ber Deformation, in ber

golge fefjrte er gu ben alten Slnfdjauungen surücf unb mürbe eine

ber (Sauten ber fatfjoüfcfjen ®ircf)e in ©trapurg. 3m Sahre 1524

nahm er einen Duf an ber ©t^eorgäfcfjule in Hagenau an.. £>ort

mirfte er bi£ §u feinem 1545 erfolgten Xobe, gan§ im ©inne be§

fat^olxfc^ien @lauben3.

2lm 4. (September 1524 brach in ©trapurg ein ©türm gegen

bie ülttöncfje au§, meiere, tro|bem baß bie ©tabt bamals fdjon beinahe

gan^ eoangelifcf) gemorben mar, nicht aufhörten, bie Bürger buref) ihre

©d&mäfjreben §u oerte|en unb ju reiben. Qu biefem übrigen^ fchnett

öorübergefjenben ©türm mürben einige ÜOlönche, unter anberen ®onrab

£reger, gefangen genommen unb u)re fetten burchfucht. $n golge

baoon mürben Turner unb Xreger au§ ©trapurg auägemiefen. Söeibe

§ogen fidj in bie ©chmei^ jurücf, mo fie auch ftarben.

Sie nächften Sahre U§> 1529 mürben mit Unterhandlungen be£

Datp mit ben ©tiften unb Softem ber ©tabt aufgefüllt, bie fd^Ite^=

tief) bamit enbeten, bafj ber Datf) fid) gütlich mit ben geiftftcfjen §äu*

fern abfanb, ben auftretenben Drbenfteuten lebenslängliche ^enfionen

aufteilte unb bie SSermattung ber SHoftergüter übernahm, bereu %t*

fälle §u fünften ber eoangelifchen ®ircf)e unb ©cr)ute oermenbet

m'erben follten. SDiefe Sßeftimmung erhielt befonberf ba§ ©t=^omal-

ftift

$)er SSifdjof oon ©trapurg, SSithetm III. oon §o§enftein,

mar ein gemäßigter unb hahd fefjr ftuger £err. (Sr ftanb megen

feiner ©efchäftäfenntniß in fpfjem 5lnfer)en bei bem ®aifer. (£r richtete

ein Schreiben an ®art V., um ficr) bei bemfelben megen ber unruhigen

Auftritte bef Safjref 1524 §u Beilagen. Mein ber ftuge Äaifer, ber

mußte, baß fran^öfifdtje Unterpnbler ba§ (Stfaß burchäogen, um bie

©täbte unb infbefonbere ©trapurg für feinen Nebenbuhler ben ®öntg

gran§ I. oon granfreief) §u geminnen, befchloß mit feiner „lieben unb

getremen" ©tabt glimpflich §u »erfahren. @r geigte be§megen eine

au§nehmenbe TOlbe ' unbj Dachftcht gegen bie <Btabt
f
unb baf mag,

unter anbern llrfachen, auch ein nicht unmefentlicher Umftanb gemefen

fein, marum in biefer Sieicpftabt fich bie Deformation fo frei unb

ungehinbert entmicfelte unb marum bie Unterhanbtungen mit ben



— 8 —

geiftüdjen $8ef)örben eine fo befriebigenbe Söfung für bie ©tabt ge*

bannen.

Am 20. gebruar 1529 mürbe bie Deformation auf ganj gefe^

mäßige SBeife in ©traßburg eingeführt. ©3 fanb eine feierliche Ab*

ftimmnng ber breifjunbert Schöffen ober Sunftmeifter ftatt. £)iefelben,

al§ ber Auäbrucf ber $olfVertretung, erllärten in großer SD^e^rrjeit,

„baß man ba§ Meßopfer foUe abthun, biß baß bemiefen, baß bie

„9fteß ein gottgefällig Söerl feto." SDaburd) erlangte bie eOangelifcfje

^irc^e oon ©traßburg einen gefiederten nnb gefefcmäßigen S3eftanb.

25ie (Straßburger Reformatoren nnb an ihrer ©pijje ber roeit*

herzige Martin 23u|er fahen e§ aU bie Aufgabe it)re§ Sebent an,

smifa^en Wittenberg unb Rurich ju vermitteln, benn mit richtigem

Sölicf erfannten fie, baß bie Reformation nnr bann §um ©ieg gelangen

fönnte, menn alle ©oangeüfcfjen fich mie ©laubenäbrüber anfä^en unb

menn (Saufen unb ©chmei^er treu §ufammenf)ieften. SDiefe Anficht

feilten ber ©tättmeifter Qafob ©türm unb ber eble ßanbgraf ^ßt)Utpp

oon §effen. 2)er benfmürbige Reichstag Oon ©petier (1529), mo bie

(Süangelifchen im Ramen be§ 2Borte3 ©otte§ unb tf)re£ ®eroiffen3

feierlich proteftirten ($roteftanten) miber alle (Semaltmaßregeln in

®lauben§bingen, offenbarte allen (Sinfichtigen bie Rothmenbigfeit treu

jufammen ju halten gegen ben gemeinfamen geinb. 2)a bie ^Bitten-

berger unb güricher han^tfächlicf) in ihren Anfielen über bie Abenb*

mahl^lehre au§einanber gingen, üeranftaltete ber Sanbgraf im Oftober

1529 ein ReligionSgefpräch auf feinem ©chloffe $u Harburg, um
eine Annäherung ^mifchen Suther unb 3^tngli §u ©tanbe ju bringen.

23u|er unb unb §ebio raohnten berfelben bei. Söefanntlicf) mar biefer

SSerfuch ber Einigung ein Vergeblicher.

SSon jener geil an bemühte fich Martin 23u£er in jahrelanger

Vergeblicher Arbeit eine theologifdje gormel §u finben, melche beibe

Zfyile befriebigte. gelang ihm nicht bie ®egenfä|e anzufüllen.

SÖSenn eine Union aber eine unmögliche ©acfje mar, fo märe e§ boer)

im Qnlereffe ber Ausbreitung ber Reformation geroefen, menn man

im ©eifte gegenfettiger Anerfennung fich 23ruberhanb gereicht

hätte unb ba3 Söünbniß einer edangelifchen (£onföberation gegen

Rom gefchloffen hätte.

Auf bem Reichstag oon Augsburg (Quni 1530) reichten bie

©traßburger ein befonbereä ©laubenäbefenntniß, bie fog. Tetrapolitana

(SSefenntniß ber oier ©täbte), in ®emeinfchaft mit ben ©täbten (£on=

ftans, ßinbau unb Sttemmingen, bem ®aifer ein. ©päter jeboef) fahen
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bie ©traPurger (Staatsmänner bie Üftotljtoenbigfeit ein fidj an bie

©atfjfen näher ansnfcfjüegen nnb gaben attmätig if)re öermittetnbe

©tellung auf. ©ie fdfjloffeu baher 1536 bie fog. SBittenberger

(£oncorbie mit 8utf)er; 93u|er öerfape biefe (SinigungSformet,

burcf) roelcfje bie ©trapurger bie lutherifche Abenbmalplehre, menn

dilti) mit einigen ©infchränfungen, annahmen, tiefer ©chritt mar fo=

mof)I in Politiker aU in firdjficher SBejielmttg öon groger 2Bicf)tig^

feit ; benn ^ierburc^ trat bie <5tabt ©trapurg in ben S^malfal*
bif et) e n $8 unb, b. % in ben $erbanb mit ben luffjerifchen ©tänben

2)eutfcf)tanb§ ein nnb tfjeilte fortan beren ©cfjicffate.

©trapurg§ Slntfjeil am ©chmalfalbifchen Kriege (1547) mar ein

geringer. 2)ie (Btabt erfanfte ben grieben mit einer ntctjt fefjr beträft«

liefen (Mbfumme ; ber ®aifer hatte gemichtige ©rünbe mit ©trapurg

glimpflich §n öerfahren; benn an granfreich hatte ©trapurg einen

mächtigen Rücfhatt; mehrmals bot ber ®önig öon granfreief) (Mb

unb Gruppen an, fomie §ütfe in ber Roth.

2)a§ berüchtigte Interim, ba§ ®arl V. (1550) „einftmeiten" (ba*

§er ber Rame Interim) §exau$a,ah
f
bi§ eine allgemeine ®irchenüer=

fammtag bie reügiöfen Angelegenheiten geregelt hätte, marb in

©traPurg nur tfjeilmeife eingeführt. £)a§ Interim erlaubte ben ©üan*

gelifchen bie Sßriefterehe unb ben ©ebrauch bt§> ®eldj§ im tyiÜQtn

Abenbmahte; im Uebrigen behielt e§ bie fatfjolifdjett Zeremonien bei.

$)rei ©tiftSfirchen in ©trapurg, ba§ §of)e ©tift be§ 3flünfter§, fomie

bie ©tifte Sung- unb TO ©t^eter, mürben bem fathotifdjen ©otte3=

bienfte mieber geöffnet.

SBicfjtig ttmr bie Snterim^eit infofern, aU öon biefem Seitpunfte

an, ber in bie Wlitte be§ fech^ehnten QahrhunbertS fällt, bie ©tra^=

burger Kirche eine öeränberte ©eftaltung erhielt. 2)a§ (Gepräge be£

reinen Sutherthumg mürbe an ihr immer fichtbarer. $8u|erS (Seiftet

rid)tung, ba3 f>eip biejenige ber meitherjigen chrifttichen Siebe, meldte

früher öorherrfchte, öerfchmanb immer mehr. 2)te neuen ^ßrebiger,

meift au§ ben mit ©trapurg befreunbeten ©täbten DberfchtoabenS,

ßubroig RabuS, Sohann Harbach unb Johann $appu§,

ba£ finb bie namhafteften unter ihnen, hatten einen anbern ©eifi,

benn bie früheren Reformatoren. 2)ie gemäßigte Richtung be§ mitben

SJManchthon unb bie früheren $8ermittfung§öerfuche 33ufcer§ im Snte-

tereffe be3 firchüchen grieben§, fchienen biefen Männern gefährlicher

aU bie Angriffe Rom§. 9ttit gemohnter Ilmficht benu|te bie fatt)olifct)e

Kirche biefen Umftanb unb ber Jgefuitenorben, ber um ba3 gahr 1580
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in'£ Elfag brang, machte in ber ©titte Eroberungen, meiere bie §er§en

ber Eöangeüfcfjen mit tiefer Trauer erfüllten- Radj Stoßen r)tn fon=

berte bie Kutfjerifdje ®ircf)e fitf) immer mefjr ab, um bie Errungen*

fcfjaften ber SSäter §u ermatten unb bie ®irdje im ©inne ber fädjfifdjen

Reformatoren innerliä) anzubauen. £)ie£ mar ba§ SBeftreben 9ttarbacf)§

;

bieg braute $ap£u3 in ber Sefjre gu ©taube. 2)urc£) bie © t r a ß *

burger ®ird)enorbnung bon 1598 gelangte ba§ ftrenge

£utf)ertf)um in (Strasburg gur §errfd)aft. 2)er Eultu§ bagegen ent=

beerte aller liturgifcfjen Elemente unb behielt bie reformirte Einfacfj=

f)eit £a3 Sa§r 1598 bittet ben Slbfdjtufc ber ©trapurger Reform

mation.

2)rei ^erioben finb in berfetben §u unterfdjeiben. 3)ie erfte ift

bie Seit ber f) eiligen $8eg eifterung, ba man um bie fjödjften

geiftigen ©üter, um ben reinen (Rauben unb um bie djriftltdje ^ret=

§eit fäntpfte. 2luf biefe $dt folgten bie Qaljre be§ banfbaren

®enuffe§ ber ermorbenen ©üter unb §ule|t, aU bie grüßte be§

©iege£ ber Reformation burtf) be§ ®aifer§ ©emalt unb ba£ oerfjafjte

Interim emftlicf) gefäfjrbet mürben, folgte bie $eriobe be3 ängfttidjen

geft Raitens am 23efij$e ber früheren Errungenfcfiaften. Strasburgs

Ru^m im fed^efjnten Safjrfjunbert ift e3 treu gefäntpft §u f)aben für

bie gute ©acfye unb mit Recfjt prangt ©traftburgä SBappen auf bem

Sutfjerbenfmale in 2Borm§ unb fte^t fein Rame in bem efjrenben

83eräeid)mß ber oier unb §toan§ig Reicpftäbte, meiere am meiften

gelitten unb geftritten ^aben um ben Sriumpf) ber Reformation in

beutfdjen Sanben fjerbeiäufüfjren.







III.

Bie Stntfjburgcr Ueforutatoren.

9J?attJ)äug 3eK nmrbe am 21. ©efctember (SJtottfjäitag) 1477 im

altertpmücfien Stabilen Gallersberg geboren. «Seine ©ftern ttmren

jcf)Itcf)te Gebleute, meiere if)ren @of)n in ber $urdjt @otte3 anzogen.

25a ber ffeine „9#att£)i§", tüte man iljn nannte, einen aufgetoeeften

®opf fjatte, fc^ttfte man ifjn guerft in bie lateinifdje ©cfjule nnb fyäter

anf bie Untoerfttät.

Sftit bem (Scfmftoefen fjatte e§ in jener Seit eine eigene Söeroanbt*

nifs. 3)ie §auptftätten ber (Mefjrfamfeit maren bie §ocf)fcfmIen ober

Uniöerfitäten ; ba aber bie meiften (Stüter mittellos maren, [o fdjitften

fie it)re (Altern, nur mit bem 9fotf)bürftigften oerfefjen, baf)in ab.

©djaarenroeife §ogen bie „fafjrenben ©djüler" mit einanber; irjren

SebenSunterfjalt mußten fie fitf) buref) ©ingen oor ben Spreu bei

fircf)Iitf)en geiern (an gefttagen, bei §ocr)§etten nnb Söeerbigungen)

Oerbienen. 25a3 Semen litt barunter fefjr notf).

2lucf) SflattfjäuS sog als fafjrenber (Sdjüler §uerft nadj

Strasburg, roo noef) 2)r. ©eiler ttrirfte, hierauf naefj SKainj, julefet

naef) Arfurt in Düringen. @r blieb bort einige Qafjre auf ber Uni*

oerfität nnb ergriff hierauf ben SSanberftab um guf$ ba3 fitblidje

2)eutfcf)Ianb unb Statten §u burajreifen nnb ben @dja| feinet SSiffenS

§u öermefjren. Surücfgefefjrt in bie §eimat!j, begab er fidj nodj auf

bie UniOerfität greiburg im SBreiSgau, um bort feine tfjeotogifdjen

©tubien §u ooüenben. @r befreunbete fidj bort mit Qafob ©türm oon
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Sturmecf, ber feiner nachmaligen Berufung nach Strasburg nicht

Wenig bettrug, 1516 mürbe QeU $rofeffor an ber greiburger UnU

berfttät.

Gegen @nbe be§ Sa§re§ 1518 richtete ba§ £>ofje Stift oon

Strasburg einen 9htf an Bell, um u)m bie (Stelle eines ßeutprtefter^

am fünfter anzubieten. Seit nahm benfetben freubig an. üfteben bem

^rebigtamt hatte er noch ba3 Söeichtamt im tarnen be§ 23ifchof§ au§=

äuüben; baburcf) befam er öielfach Gelegenheit ben fehleren geiftigen

2)rucf malzunehmen, ber auf bem SSolfe taftete.

9ftattf)äu§ QtU mürbe halb in Strasburg ein beliebter fßolU*

prebiger. Seine *ßrebigtmeife mar einfach nnb populär, babei ftreng

bibtifcf). 2)urcfj ba§ ßefen bon ßutf)er§ Schriften mar er nämlich

immer tiefer in bie 23ibel hineingeführt morben. -iftach berfelben prüfte

er bie Sefjren nnb Zeremonien ber römifdjen ®irct)e nnb erfannte

immer beutlicher mie biefetbe, im Saufe ber Seiten, oon ©otte§ 2Bort

abgemichen fei.

Steift er SDUttljiS, Wie ba§ SBotf Seit gu nennen pflegte,

befam balb einen großen Zulauf. Qn !ur§er Seit mar bie Sore^en*

fapette mo er prebigte, §n ftein um bie Spenge ber Zuhörer gn faffen,

2)ie Söürgerfcfjaft begehrte baher für ihn bie fog. „2)oftor§fan§el",

metdje einft für Dr. ©eiler errichtet morben mar. OTein ba£ §o!je

Stift miltigte in bie§ begehren nicht ein nnb ließ fogar bie 2)oftor=

fandet beschließen. 55a liegen bie Bürger einen hölzernen, tragbaren

$rebigtftuf)I oerfertigen nnb benfelben jebe^mat, menn SMfter StTlatt^tg

prebigte, im fünfter auffchlagen.

SelTä freimütige eoangelifche Sßrebigten sogen ihm biete geinbe

§u. Söei bem SBifdjof üon Strasburg mürben bier nnb stnan^ig ®tage=

punfte gegen ihn eingereicht, daraufhin beröffentlidjte Seil 1523 eine

„(£h*iftlicf)e SS er antm o r tung", metche auf feinen Slnllöger,

ben bifchöflichen gi§fat, ®erbafiu§ Sopher, einen fo tiefen @in=

brucf machte, baß er bie reine ßet)re beä @öangetium§ annahm.

SBalb barauf that gell einen weiteren Schritt
; nach kern

Vorgang feinet 2lmt§bruber3 51 n ton girn, Seutpriefter §n St=

Xfyomä trat er am 23. 2)e§ember 1523 in ben (Sheftanb. Seine @h e

mit Katharina S<f)ü|, einer el)rfamen 23üger§tochter mürbe im

fünfter eingefegnet. günf anbere Geifttiche traten in Straßburg nach

einanber ben gleichen Schritt. £)er SSiftfjof SSithelm Oon ©ohenftein

that fie hierauf in ben S3ann. 2lm 3. Slpril 1524 mürbe ber 23anm

brief an ba§ große TOnfterportat angefchtagen. 9?och am nämlichen
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5X6enb öerfammelten fich bie fiebert ejcommunicirten Sßriefter in 3etP§

Pfarrhaus unb oerfaßte festerer in beren tarnen eine Appellation,

b. 5. eine SSertrjetbtgung^fd^rift, roorin fie ü)ren Schritt mit biblifchen

©teilen unb au£ ®emiffenSgrünben rechtfertigten.

2ln feiner ©hefrau Katharina ©ct)ü| §atte 3^ eine tätige unb

treue ©eljutfm gefunben. ©ie mar §u ©traftburg 1497 geboren. (Sie

ftammte aus einer efjrfamen SSürgerSfamilie. Katharina mar ein reic^-

begabtes, aufgemecfteS SJtctbchen mit fettem ©eifte unb marmfühtenbem

§erjen. Qu ihrem fedjS unb smansigften SebenSjafjre reifte bie eble

Jungfrau it)re §anb bem trefflichen Reformatoren 2Jcattf)äuS Bett.

(Sie mar ihrem ©atten eine treue ©efjülfin in feinem geiftlichen Slmte.

Sm Sßohltfjun, in Aufnahme ber um beS SoangetiumS mitten öer*

folgten unb öertriebenen ©laubenSgenoffen, in 2Ber!en d)rifttict)er Siebe

unb Söarmfjerjigfeit mar fie unermüdlich unb leuchtete allen ©trag*

burger grauen burtf) ü)ren opferfreubigen Sinn oor. Sie geräumige

$farrmof)nung Sett'3 mürbe batb eine §erberge ber ©eredjttgfeit.

Jpunberte oon Flüchtlingen fanben bort gafiücrje Aufnahme unb tröft*

liehen Sufprucf). 8m ^afjre 1524 mürben bie eoangetifcfien Bürger

ber (Stabt ^engingen im SöreiSgau aus ihrem Ort oertrieben, inbem

ber ©r^fjerjog oon Defterreid) fie mit ßift aus ber <5tabt locfen, bie=

fetbe burcf) feine Struppen befe^en ließ unb ben bürgern bie fRücffetjr

in bie <5tabt mehrte. SBochentang beherbergte grau Katharina 60 bis

80 biefer Unglücklichen unb mürbe in biefem SiebeSmerf oon ben

©trapurger grauen auf baS £reutichfte unterftü|t. $eU unb feine

©attin maren nicht ohne Vermögen
;

5U greiburg befag gell ein

©au§ mit einem ©arten, bie er aber in ben fpäteren ®riegSunmf)en

oertor. SSor bem gtfdjertljor in ©trapurg hatte er ein fleineS Sanb*

gut, mo er an fcfjönen ©ommerabenben ausruhte oon beS £ageS Saft

unb §i|e. lebte §öct)ft einfach unb mar altem $run! unb allem

Aufmanb aBtjotb.

$om Sahre 1524 an tritt 3eH mehr unb mehr bom öffent£ict)en

©chaupta| ab, um einzig unb allein feiner ©emeinbe §u leben. SSon

jener Seit an bis §u feinem £obe nimmt QtU feinen heröorragertben

Anteil mehr an ber ©trapurger Deformation
;

bagegen oerfefjrten

er unb grau Katharina mit ben bebeutenbften Männern ihrer Seit.

2llS Sroingü unb Oefolampab 1529 nach Harburg §um befannten

DeligionSgefpräch reiften, hielten fie fich groei 9Socf)en in ©trapurg

auf, mo fie, mie fie fich auSbrücften, „unfägtich Snctjt unb @hr
/y

erfuhren unb bie ebelfte ®aftfreunbfchaft in S^'S §aufe genoffen.
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Smeimat befucfjten gell unb feine grau t^re ©a^mei^erfreunbe in SBafel

unb ttt güritt)
; Seil fjtelt in beiben ©täbten mehrere $rebigten,

ebenfo in Eonftan^, too er im §aufe be§ fdjmäbifcfjen Reformators

$Cmbrofiu§ 33 (aurer, auf ba§ ^erjltdjfte aufgenommen mürbe.

$udfj mit ßutfjer unb ben Wittenberge™ ftanben S^tX unb grau

®atf)arina in ben freunblicfiften SSe^ungen. Sutfjer fdjäfcte ben

teuren ©otteSmann t)oc(j; feine ©attin medjfefte mit bem fäcCjftfdEjen

Reformator mehrere Briefe, meiere im 2)rud: erfLienen finb. 8m
Sa^re 1538 unternahm gell, auf ßutfjerS ^er^ic^e Einlabung, bie

Reife naefj Wittenberg. SDiefelbe ging g(ücflid) öon ftatten unb bie

©trapurger ©äfte brauten in ßutfjerS geräumiger Wohnung im er)e-

maligen Sluguftiuerflofter gefegnete Sage §u, bereu Erinnerung nie

au§ tfjrem ©ebädfjtnif? fdfjmanb.

©egen bie ©eftirer, toeldfje man bamat§ öielfad) oerfolgte, bemie»

befonberS grau ®atf)arina ebte cf>riftli(f)e &ulbung. ©ie ging oon

bem ©runbfa|$ au3, oa& Dett Verirrten gegenüber bie cfjriftüc^e Siebe

oft metjr am pafc ift aU ein Eifern mit Unöerftanb. ©o natjm fie

ben fct)teftfc6)ert Ebelmann ®afpar bon © djtoenf f elb , ber um

feiner Slnftdjten megen fein SSatertanb Ijatte oerlaffen müffen, auf ba§

©aftfreunbücfrfte auf.

SelTä SebenSabenb mar ein trüber. Racfj £utf)er3 £obe (18. ge*

bruar 1546) brarf) ber © d) m alt alb if dfje ®rieg au§, beffen

unglücffelige golgen auä) bie ©tabt ©trapurg oerföürte. 9Jler)r aU

einmal feufete Sfteifter 3Jtottf)t§ über bie ferneren Seiten unb ttmnfd£)te

batb erTCöft ju merben au3 biefem Sammertfiale. 2lm 8. iganuar 1548

§teXt er feine te|te *ßrebigt. gmei Sage barauf mürbe er oon heftigen

S3ruftbef^merben befallen. 23alb ftettten fidfj bie Vorboten be§ legten

Kampfes bei if)m ein. ©cijon mit bem £obe ringenb, betete ber ©ter=

benbe noef) mit (auter (Stimme für bie eüangelif^e ®ircJje: „D §err!

lag bir bein Vßolt befohlen fein! ©ie Jjaben miti) lieb gefjabt, (»ab'

bu fie auefj lieb unb gib tfmen feine Treiber, baft ber S3au, fo icf)

auf bid) gefegt §ab\ nit mieberum öermüftet roirb ! 93Ieib
T

bu ber

Er-$irt über fie
!

" gmei ©tuubett nadfjfjer, halb natf) 9ttitternacf)t,

f)o!te ber §err ber ®irdf)e feinen treuen Liener fjeim.

SelTS ©terbetag mar ber 10. ganuar 1548. 51m fotgenben Sage

fanb bie SSeerbigung unter bem 3ulauf einer großen 23oIf§menge, bei

5000 9^enfd^en, ftatt. Martin S3u|er fyelt bem greunbe bie ©rabrebe.

grau ®atf)arina bemieS bei bem SBegräbnifj eine grofce ©eelenftärfe

;

an ber offenen ©ruft f)iett fie, natf) bem Beugnift ber S^ttgenoffen,
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eine troftreidje unb gIauben!t>otte IHebe. £)er fRat^ oon «Strasburg

gemattete if)r noch über jtoei Sahire in ber ^farrmofjnung be! SJcun*

fter! bleiben. Sm Sö§re 1550 be§og fie ein ftitte! SBittmenftübtein

„bei bem SDtouerfjof" unroeit be! Subenthor!.

grau Katharina litt öiel burcf) bie Einführung bei Interim! in

(Strasburg. 2)ie alten greunbe ihre! Heimgegangenen äftanne!, Martin

93u|er unb $aul gagiu!, fah fie {Reiben. (Sin neue! ©efchtecht oon

^rebigern, bem fie innerlich entfrembet mar, faf) fie in Strasburg

auffommen. 9ttef)r noch f^mer^te bie mürbige grau ber grofje

Unban! be! Dr. Subroig Rabu!, be! ©nperintenbenten oon Ulm,

eine! früheren Schüler! unb §au!genoffen Sett'!. 2)erfetbe griff nach

feinem Sßeggang oon (Strasburg, bie Reformatoren biefer @tabt mit

ber größten Rücfficht!(ofigl;eit an. 2tud) gegen SJcetfter £D^att§t§, bem

er fo tuet 2>anf fcfmlbig mar, fpratfj er fidj öffentlich au!, grau

t^arina fteHte ir)n barüber in einem ©^reiben §ur Rebe; Rabu!

beantmortete ba!fetbe auf eine eine! (f)rift£icr)ett Xfjeologen menig mür*

bige Sßeife. grau gell gab 1557 eine öffentliche SSerantmortung
herau!, roetcfje fie an bie ©trafjburger SSürgerfchaft richtete. Sn oer-

fetben oertheibigte fie mit ®efüh( unb SSärme bie früheren Refor=

matoren. 2)iefe Schrift ift eine Ehrenrettung ber ©trafcburger Re=

formation, in!befonbere be! trefflichen 3Jcattfjäu§ Bett.

$n i^ren legten 8eben!jaf)ren f)aüe Katharina gell noch mit

allerlei Entbehrungen, fetbft mit leiblicher Roth gu fämpfett. 3tt!

Martin 2m|er unb $au£ gagiu! nach Engtanb gingen, üe§en fie ihr

einige (Mbftücfe gurüd £ro| ihrer eigenen SBebrängnifc tt)etlte bie

ebte grau biefe @abe mit einer armen, um bei ©tauben! mitten au!

ihrer §eimath vertriebenen ^rebigerfamilie.

$a! Sobeljahr ber grau Katharina gell ift nicht befamtt; atter

SSahrfcheinüchfeit nach ftarb fie um ba! 3af)r 1563, alt unb leben!-

mübe. 3hr ©raBftein auf Erben ift fchon tängft öerfchtounben, mie

berjenige ihre! (Satten ; allein Söeiber ©ebächtnig lebt in ber eoan*

geüfchen Kirche be! Etfafi im (Segen fort.



IV.

Sie Straßbunjer Ueformatoren.

Gattin ^Sttljer*

SDer bebeutenbfte unter ben ©trapurger Reformatoren ift unftreitig

9tt artin $8u|er gemefen. 2)a§ Stdjt ber SSett erblicfte er §u

©d&Ieitftabt, am 11. Roöember 1491. ©ein $ater, SRifoIauä *8u|er,

mar ein efjrfamer §anbmerfer; feine Butter (Soa, eine Hebamme,

©ie motmten am 9ttarftpla|e, im altertt)ümlicr)en §aufe ber ©rofc

eitern. Später fiebette bie gamilie nadj ©trapurg über; ber fünf*

gefjnjäfjrige Martin blieb bei ben ©rojgeltern. ©r Befuctjte bie berühmte

latetrtifcEje ©djule feiner SBaterftabt, meldje bamal§ nnter ber Seitung

be§ gelehrten §ieront)mu§ @e bmiler ftanb. S3u^er §eicr)nete

fidf) burdj Steig unb Begabung öon feinen Sftitftfjütern au§. Sftit fünf*

§et)n ga^ren trat er in ba3 ^rebigerftofter öon ©cfjtettftabt ein. ®r

glaubte bort in ben ©tubien geförbert §u merben unb an ber ©Ott*

feligfeit juäimefjnten, mürbe aber bitter enttäufcfjt „$on bem ^eben,

ba§ id) bei ben SJiönc^en gelehrt morben bin", {abreibt er fpäter, „fag'

id) nit mef)r, benn ©ort erbarme ficf) über fie unb micf), öergeirje

un§ unb lefjre un§ ein beffereS
!"

SBegen feiner ®enntniffe unb feiner ßernbegierbe mürbe 23u|er

S e c t o r (SSorlefer unb Se^rer) ber jüngeren Sttöndje ernannt. (£r

machte and) im Auftrag feinet Drben§ mehrere Reifen; in §eibelberg

lernte er auf einem (Jonoent (geiftfidje Sßerfammtung) ben 5Cuguftiner*

möncf) Martin Suttjer au§ Wittenberg fennen. tiefer machte auf tfm

einen tiefen ©tnbrucf unb trieb if>n §um ©tubium ber f)eit. ©cfjrift an.
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2htd) mit anberen ^erorragenben Sßerfönltcrjfeiten trat SBujjer in $er=

binbung; er mechfette ©riefe mit Snringfi, ©patatin, ©apito, Utrich

oon §utten imb Slnberen. 3)a§ ®tofter(eben mit feinem geifttofen

treiben gefiel if)m je länger je weniger. Sfttt §ütfe einflußreicher

greunbe erlangte er 1521 bie Sßergünftigung, baß er feiner SHofter-

gelübbe, bie er aU unreifer ®nabe abgelegt hatte, entbunben mürbe.

93ereit§ im Sttonat Wläx% 1521 finben mir S3u|er auf ber

(Sbernburg, ber „Verberge ber ©erecrjtigfeit", mie man biefe

3uflud)t§ftätte ber ebangelifcrjen glücrjttinge nannte. SDort traf er

gofjann Oefolampab unb Sorjann © dt) to e b e t , bie nach*

matigen Reformatoren oon 23afet unb gmeibrüden. Qu ber Capelle

ber (Sbernburg mürbe ein eüangeüfcfier ©otte§bienft in beutfdjer Sprache

gehalten. SBujjer blieb etma§ über ein 3ar)r in biefem füllen Slftyle;

im- 9ftai 1522 mürbe er im ficfingiften Orte ßafmftafl aU Pfarrer

angeftetft. §ier öerr)eiratr)ete er fid) mit ©Itfabetfj $aHa§.

93ei bem 9Iu§brucf) ber fidingifcrjen get)be mußte S3u|er bei bem

§eranrücfen ber feinblictjen §eere feine Pfarrei oerlaffem (5r floh

mit Sßeib unb ®inb nach Söeißenburg, mo er burd) bie freunbticrje

Vermittlung be§ 2eutpriefter§ § e i n r i dj 9JJott)erer eine ©teile

al§ §ütf§prebiger an ber @t*3ohanne§ftrdje erhielt. 9J2otr)erer mar

eüangelifdt) gefinnt; S3u|er fanb bei bem Rath unb ber ©ürgerfcfjaft

ber Btaht in fur^er Seit SlnfTang. 3)ie Barfüßer* unb bie $rebiger=

mönct)e griffen ir)n leibenfchaftticr) an. 3)er SBifdjof bon ©petier tt)at

it)n in ben S3ann. bie ®rieg§I)eere aud) SSeißenburg bebrotjten,

fanb ber Rath e§ für ffüglich, bie beiben $rebiger §u entfaffen, bi§

mieber beffere Seiten fämen.

Um ^fingften 1523 langte Martin $u|er mit feiner gamiüe,

oon Elftem entblößt, aU ein armer Flüchtling in ber Reich§ftabt

©traßburg an. 9ftattr)äu§ Seil nar)m it)n in brüderlicher SBeife tu

feinem gaftfreunblicfjen $farrr)aufe auf. 23u|er mürbe fein §etfer im

2lmte; er prebigte abmechfelnb mit gell im fünfter unb r)atte balb

großen gutauf. 2)a§ £)omfapitet moflte it)n baran rjinbern unb reifte

eine ®(age bei bem SBifdjof ein, meit er ein oerheirateter ^riefter

mar. 33u|er rechtfertigte feinen ©crjritt bei ©inem ©hrfamen Rath

oon ©traßburg unb erlangte oon bemfelben ba§ Bürgerrecht unb

baburch ber (Btabt ©dm| unb ©chirm.

Um bie Dfter§eit be§ $af)re§ 1524 erhielt Bufcer eine $farrfte£fe,

bie (^artner^unft erroählte ihn ^um Pfarrer an bie ©t*2lurelienftrdje.

Reben feinem pfarramttichen SBirfen, ba§ nicht unbebeutenb mar, hielt

2
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93ufeer öffentliche Sßortefungen für S^eologteftubtrenbc unb ©eifttiche

über ben Römerbrief, bie $fatmen unb einige prophetifcrjen Bücher.

SBufcer trug biet gum Sieg ber Deformation in Strasburg bei; er

mar tuof)t bie JjerOorragenbfte ^erfönticfjfeit unter ben Straftburger

Reformatoren.

Sn bem fog. „Saframentftreit" über bie Sefjre be§ §eit. Stbenb*

mat)t§, metdjer im Safjre 1524 ^mifc^en Sutfjer unb ben Schubern

ausbrach, jucfjtc SBufcer eine oermittetnbe «Stellung einzunehmen unb

torebigte grieben unb Eintracht, ©r beseitigte ficf) 1529 an bem

erfotgtofen RetigionSgefüräche tion Harburg, root)in er mit S^^gti unb

Defotamtoab, in Begleitung be§ StättmeifterS Qa!ob (Sturm unb be§

Rath§herrn Üttatt£)i3 Pfarrer unb be3 $rebiger§ ®a§toar §ebio reifte.

Martin 33u|er ift auch ber Sßerfaffer ber Tetrapolitana ober be£

$ierftäbtebefenntniffe§ gemefen, meiere bie SIbgeorbneten ber Reid)§=

ftäbte Strasburg, ©onftanz, Sinbau unb 9ttemmingen gemeinferjafttich

§u 2lug§burg im Suni 1530 überreichten. £>iefe3 Befenntnig („tlnfere

©onfeffion", toie bie Strapurger Tie nannten), meiert toefenttich,

befonber§ in ber 8lbenbma§I§Ie§re, oon ber 5lug§burgifd)en (£on=

feffion ab.

Sie ferneren Sctjicffate ber Reformation in granfreich, Statten

unb Spanien, fomie bie Verfolgungen ber SBatbenfer, erfüllten Bu|er§

Seele mit SSetjmuttj unb tiefem Stilgefühl. Biete gtü<f)ttinge au§

biefen Sänbern fanben bei Bu|er gafttiche Aufnahme unb ertjietten

burch feine Bermenbung eine Aufteilung in Strasburg. Ueberhaupt

§eict)nete fich Bu|er unb mit ihm bie übrigen Strapitrger Reforma-

toren burch eine ebte SBeither^igfeit au§.

Martin Bu|er mürbe vielfach au§roärt§ berufen, um ba§ Kirchen*

mefen ju erneuern. So mirlte er in reformatorifchem Sinne in Süb=

beutfehtanb, in granffurt a.|9ft., Augsburg, (Spingen u. a. 2)er

®urfürft §errmann oon SBieb, (Srzbijchof öon ®ötn, ber zur

eoangetifchen Kirche übergetreten mar, [berief Butler unb SD^etanct)tt)on

nach $onn, um im ^urfürftenttjum ben Boben für bie Ausbreitung

be§ reinen (£üangetium§ §u bereiten. Qu biefem Stuecfe Ocrfape

Bujjer, 1543, bie fog. Kölner ®ir ch enorbnung ober Refor-

mation. Seiber traten biefer eoangetifchen Bemegung fotcfje große

§inberniffe entgegen, baß ber ebte Surfürft, burch feinbtiche ®eraatt

ferner bebroht unb Oon ben greunben nicht gehörig unterftüi^t, bie

®urmürbe niebertegen mußte unb fein ßanb Oerlieg,

$)er Straßburger eoangetifchen Kirche gab Bu|er eine fefte ©eftat*
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tutig. (Sr nahm ben regften Anteil an ber ©rünbung ber ©trag-

burger §of)en (Schule, an melier er Stofjre lang aU Sefjrer toirfte

;

begleichen §alf er ba§ ©tubienftift <st*SBtff)eIm errieten. @r gab ein

et>angetif<f)e§ ®efangbuch ^erau§ unb toeröffentüdjte «$toei Katechismen,

einen gröfjew für bie $farrf)erren unb einen flehten für bie tiebe

3ugenb. @r öerantaßtc auch bie ^Bereinigung ber eöangeüfcfjen ©eift*

üd)leit ber ©tabt in einen fog. Kirchen fonoent (1531—1793).

Martin Söutjer mar beffen erfter $räfe§ ober SBorfteher.

£)ie Sfteligionäangelegenfjeiten ber eoangeüfchen Kirche üeranla&ten

SBufeer §u Dielfachen Reifen. SRam entließ lag ihm bie Einigung ber

ßutljeraner unb ber Sfteformirten am §ergen. At§ feine $erfuche

Vetterten, braute er menigften£ eine Annäherung ber fübbeutfehen

©oangelifchen, bie in ber 2tbenbmaf)Mefjre mehr ätoinglifch als tutt)e^

rifch maren, mit ben ftrengeren (Saufen §u Staube. £)ie§ gefdjaf)

1536 burch bie Wittenberge r ©oncorbie. 2)ie ©chmei^er

jebod) nahmen biefelbe nicht an.

9ttit gewohntem ©cfjarfbticf fah 23u|er ben Ausbruch be§ ©chmat*

falbifchen Krieges, beS erften SMigionSfrtegeS in ©eutfchlanb,

aber auef) beffen f£ägücr)ert Ausgang für bie (Soangelifchen öorauS.

2HS Kaifer Kart V., 1548, baS berüchtigte RetigionSebift, baS fog.

Interim, ^erau^gab, weigerte fich S3ujer auf baS ©ntfdjiebenfte

baSfetbe gu untertreiben. Qa er fyat noch mehr; er warnte in feinen

Sßrebigten bie ©traßburger SBürgerfcfjaft oor ber Annahme beSfetben;

ber Kaifer begehrte bejshalb feine (Sntlaffung ; ber Ütatf), eingeflüstert

burch baS <Sd)icffat ber ©tobt ©onftanj, lt)etcr)e eS gewagt hatte bem

faifertichen Söefe^I §u Wiberftehen unb in gotge beffen alle ihre grei=

fjeiten oerlor, entlieg unter ben efjrenooHften AuSbrücfen, ihren ber-

bienftüoHen Reformatoren unb mit ihm beffen jüngern greunb unb

AmtSbruber $aul gagiuS.

Am 23. 9JMr§ 1549 gelten beibe Pfarrer ihre lefcte öffentliche

Sßortefung §u ©trapurg
; fie brachten hierauf noch einige Xage im

§aufe ber grau Katharina gu, um ihre perföntichen Angelegenheiten

in Orbnung §u bringen. (Sie reiften atSbann über Lothringen unb

burch baS uörbHche granfreich nach (£ataiS, Weichet bamalS eine

engüfehe ©tabt mar. ©ort fcfjifften fie fich ein unb taugten gtücflicf)

fchon am 25. April §u Sonbon an, wo fie bei bem ©rgbifchof

%$oma§ Brammer bie brübertichfte Aufnahme fanben. Auf

feinen SBunfch unternahmen 23u£er unb gagiuS eine lateinifcfje SBibel*

überfe^ung, bie aber unüotlenbet blieb.
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bereits im Dooember 1549 ftarb SagiuS am §eimroeh. 93u|er

fntjr bagegen fort mit unermüdlichem (£ifer ber ©ad)e ber Deformation

alle feine 3^it nnb ®raft mibmen. ©r arbeitete bie nod) heute in

ber angüfanifcfjen ®ird)e gebräuchliche ®ottteSbienftorbnung (Common-

Prayer-Book) aus nnb faßte bie ©runb^üge ber Deformation in einer

gefjattöoEen lateinifchen Schrift: $om Reiche S^rifti, jufammen.

Sie ©djitberung berfetben nahm ber ®önig ©bnarb VI. an
;

biefe

©chrift mürbe in mehrere ©prägen überfe^t. SiefeS S3ud) ift bie

SBefchreibung eines (BtaateZ, in meinem baS Reich ßhrifti mit feinen

knabenhaften burdjgebrungen ift; eS enthält §mei Sheile; in bem

erften befdjreibt 23u|er baS Reich S^rifti, in bem feiten entwirft er

bie ©chitbernng eines SanbeS, in meinem biefeS Reich §nr §errfd)aft

gefommen ift.

Siefe oerbienftöotfen Arbeiten Ratten bie Ernennung 23u|erS gutn

$rofeffor ber Geologie an ber Uniüerfität ßambribge §ur gotge; er

erhielt auch ben @f)rentitel eines SoftorS ber Geologie. Gittern bie

ungewöhnlichen Aufregungen, bie er burchgemacht, baS rauhe Sümo
nnb bie ungewohnte ßebenSWeife, baS ©efüfjl ber grembe, baS 33u£er

fd;meräüd) empfanb, tro|bem bafc feine grau nnb ®inber if)m nad) 5

gefommen Waren, baS AHeS äefjrte an ber SebenSfraft beS Reformators.

(£r hielt noch einige SBorlefungen im Qanuar 1551, bann aber erfranfte

er ernftlid). (£r genoß fowofjl oon ben ©einigen als oon feinen eng*

lifchen greunben bie forgfältigfte nnb trenefte Pflege. Sie Oermittmete

§er§ogin oon ©uffoH, beren ©ohne S8u|er unterrichtete, mad)te

mehrere Rächte fjiuburch an feinem Sager unb bie engüfdjen $rebiger

§abbon unb Sörabforb beteten inbrünftig mit ifjm. 2ltS 93u|er füllte,

baß feine Sage gejault feien, beftettte er als ein treuer §auSOater

fein §auS unb brachte alle feine irbifdjen Angelegenheiten in Drbnnng.

51m 28. gebruar ging ber unermübtiche Streiter (£f>rifti in feine Ruhe

ein; unter ben beutfd)en §auSgebeten, bie er einft felbft öerfaßt

Ijatte, unb Welche bie ©einigen an feinem Sterbebette laut üorbeteten,

hauste er ftiCC unb friebtid) feine (Seele aus.

Martin $8u|erS SBegräbnißtag mar ein Sag allgemeiner Srauer

für baS et»angetifct)e ©ngtanb. ©einem Setct)en§uge folgten über 3000

9J?enfd)en aus alten ©täuben nad). §unberte oon Snfdjriften unb

Seichengebidjten fchmüdten, nach ber ©itte jener Seit, wenige Sage

nachher feine ©ruft.

Sie Rott) ber Seit taftete bamats fo ferner auf ©trapurg, baß

S3n^erS Sob bafetbft ben (Sinbrud nicht hervorbrachte, ben man hätte



— 21 —

erwarten fotfen. ®onrab §ubert, einer ber ©trapurger greunbe beS

Reformators, nahm ficf) bor, Bu|erS fämmtlicfje SSerfe herauszugeben,

allein berfdjtebene Ereigniffe unb suletjt ber %ob üereitelten fein Unter-

nehmen. @S fam nur ein Banb heraus, ber unter bem tarnen beS

(Snglifchen BanbeS (Tomus Anglicanus) befannt ifi £>ie SRücf*

fet)r ber gamilie BugerS in'S beutfcfje Batertanb mar eine traurige

unb mühfetige. £ie Sßittroe beS Reformator», SBibranbiS Rofen =

Blatt, 30g nach Bafel, mo fie im Safjre 1564 ftarb. Bu|erS @efchlecht

ftarb im Saljre 1618, zu Anfang beS breißigjährigen Krieges aus.

Butler mar zweimal öerr)eiratr)et
;

feine erfte grau, (Sltfaoetfj Dallas,

ftarb 1541 gu ©traPurg, an ber $eft ; bie zweite (&attin, SSibranbiS

Rofenblatt, ftammte aus Colmar
; fie mar bie Sßittme zweier Reforma^

toren beS Sodann OeMambab aus Bafel unb beS SSolfgang da^ito

au§ ©trapurg, als fich Bu|er mit it)r bermäf)lte. Bu|er hinterließ

mehrere ®inber, meift £öcr)ter unb nur einen (Sohn, ber aber geiftig

menig hec^aU mar. Srbifcfje ©üter Heg er menige znrücf
;

feine reiche

SBtDÜotfjef blieb in Englanb.

©etbft bie Ruhe beS ©rabeS fanb Bujjer nicht; benn unter ber

Regierung ber blutigen ÜOcaria mürben bie ©ebeine Bu|erS

unb Sßaut gagiuS' ausgegraben unb burch beS §enferS §anb oer=

bräunt. (Später, als bie hochherzige Elifabeth ben Zfyxon beftieg,

fanb eine feierliche Ehrenrettung „ber theuren SD^ärtrjrer Martin

Bu|er unb $aul gagiuS" \tatt, unb ben Racf)fommen Bu|erS mürbe

baS engtifche Bürgerrecht ertfjeilt. Martin Buger felbft hatte ein

höheres Bürgerrecht ertaugt; eS mar an ihm in Erfüllung gegangen,

maS er fich als Sofung ermählt ^atte : „ÜDxein Batertanb ift ber

§immel."



V.

Bie Ätrapburger iUeformatoreti.

^offoatiö Qap'xto ntib itaspat /iebto.

@ine ber bebeutenbften fRetd^^ftäbte be§ ©Ifafc, ber einfüge ©i|

ber faiferüdjen ßanbüögte, mar bie im „fjeitigen Sorfte" gelegene

©tobt ©agenan- ®ort erblicfte Söolfgang ©apito, im Satire

1478, bo§ £id)t ber SBcIt. ©ein $ater, ber eigentlich köpfet §te6,

mar ein frommer §nffd)mieb nnb efjrfamer fftafyfytxv. £)a er bo§

nngeifitidfje Seben ber bomoügen Sßriefter öor Singen faf), mottte er

nid)t, baß fein ©ofjn in ben SDienft ber ®ird)e träte, fonbern lieg ifjn

Slrpeitabe ftubiren. £)er junge SMfgang brodjte einige Satjre in

^for^eim 51t nnb Befugte bie öon bem berühmten 3 o f) o n n

$ftencf)Hn geleitete ©cfjule. 2)ort naf)m er, nacf) ber ©itte ber

3eit, ben tarnen ßapito an. $on Sßforjljetm begab ficf) ber Qnngüng

nacf) ber Utttoerfttät greibnrg im 93rei§gau.

3m 3af)re 1500 ttmrbe ßapito ju feinem ferner erfranften SSater

nacf) §agenaa berufen. Zxo% feiner ®enntniffe in ber Slrjiteifwtbe

nnb ber aufopfernbften Pflege, faf) (£apito feinen SSater mit raffen

©dritten bem £obe entgegen gefjen nnb ftanb mit erfcfjnttertem

§er$en an beffen ©terbefager. £)a3fefbe mar fet)r erbauficf), benn

(£apito ändert ficf) fofgenbermaßen barüber: „3$ fyciV an meinem

Heben SSater fertigen gejefjen, baß ©ott bei ben uer^agten ®emiffen

ifi $)emt al§> i§m ein Sftöndj, ber nocf) in Hagenau toofjnt, bie

Defnng anftricf) nnb üjm fagte : Sieber Sfleifter §an£, gebenft an

atfe enre gnte 2Berf, bie $$x je gettjan fjabt, ba menbet er ficf) §um
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®reug, ba§ über bem SBette au bei* SGBcmb r)iertg unb fpradt) : 2öa3

guter SBerf ^ab' icf) getfjan ? 0 mein § e r r unb © o 1 1 ! f e
t)

mir armem ©ünber gnäbig!"

2)e3 $ater£ £ob braute einen SBenbepunft in (£apito§ Seben

Jjertoor. (£r gab ba§ ©tubium ber äftebi^in auf, nm ficf) guerft ber

Decf)t3hmbe nnb fpäter ber Geologie §u mibmen. ©r mürbe £)oftor

ber ^eiligen ©djrift unb f)iett an ber Uttiberfität tfjeologifdje $or=

lefungen.

3m Sa^re 1512 erhielt er oon bem 23ifdjof öon ©petjer einen

Duf al§ ® a n o n i f u 3 (StiftSljerr) nnb Sßrebiger in bem bamafä

fpetyerifdjen ©täbtdjen 23rucf)fal. SDort mirfte er brei %a\)xe; a^e^
feine amtfidje Sßtrffainfett üeg ifjm feine Seit §um ©tubiren übrig, fo

bafj er 1515 einen Duf nacf) S3afeX mit greuben annahm. 2)er Sifdjof

(£ f) r iftop f) oon Uttenfyeim, ein frommer unb gelehrter §err,

bot ü)m eine ©teile aU Sttünfterprebiger unb aU ^ßrofeffor ber

Geologie an ber Uniüerptät an. 3n 23afel trat ©apito fotooljt mit

Sutljer al§ mit Sttringü in fdjriftliäje Verbinbung. @r forberte bie

93a3ler 93ud)brucfer jum Dacfjbrucf öon £utt)er§ ©Triften auf unb

trug auf biefe SBeife tuet §u beren Verbreitung tu ber ©tfjloeij bei.

©a'ptto neigte ber Deformation ju, ofjne nocfj §u Ü)r überzutreten, bodfj

fjalf er berfelben ben SBobeu in 93afel bereiten.

3m 3ahre 1520 erhielt ©apito einen Stuf nacf) 9Jlain§. (£3

mürbe if>m öon bem @r§bifd)of 2Ubrecf)t öon 2Jcain$ bie SBärbe

eine§ ©anglerS unb furfürftüdjen geiftücf)en Datp angeboten. (£aüito

naf)tn biefe Stellung mit bem geheimen SSunfc^e an, am §ofe be3

erften ®ircf)enfürften in 3)eutfcf)Ianb, für bie ©acfje ber Deformation

untren gu fönnen. SDiefe §offnung etroteä fid) at§ eine eitle. @3 gelang

Ü)m nicrjt ben Shtrfürften für ba§ SSer! ber Deformation &u gewinnen.

(£aöito3 pan, bag ber ©rgbifctjof fid) an bie ©pi|e ber eöangeüfcrjen

Sßeroegung ft eilen unb eine beutfcije Dationalfircrje grünben fotlte, rütjrte

öon ber irrigen Slnficijt tjer, baf$ er bie Deformation metjr aU ein

Sftenfd) en mer f , benn aBeine ©otte£tr)at anfat). SBäre fie

ba£ (Srftere gemefen, fo Ratten bie ®arbinäte, bie SSifctjöfe unb bie

^rätaten ber römifctjen JHrdje biefelbe bei einigem guten SBiüen mor)I

ju ©taube gebracht; baburct) aber, baft ©ott fid) eine§ geringen

9J?ömi)e§ aU Sßerf^eug bebiente, rooflte er ber erftaunten Sßett offen-

baren, ba§ bie Deformation einen göttlichen Urftorung ^abe.

SBäfirenb feinet Aufenthalte^ in ^atn§ wanbte Sapito aW feinen

©influß auf, um ben Shtrfürften §ur Sttilbe gegen 2ut^er§ Auftreten
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gu belegen. SEBemt s2lfbred)t nidjt gleich §u ftrengeu Maßregeln gegen

ben Sluguftinermönd) oon Wittenberg fdjritt, fo ift biel §auptfäd)Iic£)

ben Bemühungen ©apito^ ^ugufchreiben. 2lud) bie eoangelifd)e 58etre=

gung im furmain^ifchen (Gebiete gewann an ©apito einen berebten

gürfpredjer. Slllmälig aber warb ßam'to be§ §ofleben§ mübe unb

fet)nte fid) nach einer anbern S^ötigfeit. 3n ber ehrenooHften SBeife

entließ ihn ber ®urfürft. 8m Mai 1523 begab fid) (£apito nach

(Straßburg afö tropft be3 ©t^omaSftiftS.

(£3 mar bamalä eine bemegte ^eit in Straßburg. $)ie religiöfen

gragen erfüllten alle (Semüther. 2)er gelehrte ^ropft oon @t=^omä,

einft Stubiengenoffe, l)örte über bie ^rebigten t>on Meifter

Mattete bie oerfchiebenften llrtrjeile. (Sr fudjte ihn in feiner Sßfarr*

mohnung auf, in ber 2tbfid)t ihn ^ur Söefonnenheit unb jur Mäßigung

§u ermahnen, Seil aber rechtfertigte fid) oor feinem greunbe mit fo

flaren ©teilen au§ ber ^eiligen Schrift, baß (£apito gule|t üerftummte

unb Don ber Stunbe an für bie Sache ber Deformation entfdjieben

gewonnen mürbe, (Sr trat felbft al§ ein treuer ©lauben3§euge in ben

Riß. 5lud) lieg er fid) in ber Stabt Scr)u£ unb Schirm aufnehmen,

mal bie menigfien ©ttfteerten traten, meil fie baburcr) einen Zfyü

ihrer geiftlichen Vorrechte oerloren unb ficr) unter bie bürgerlichen

©efe^e fteflten. $um großen (Srftaunen be§ SSolfeS beftieg (£apito

auc§ Den $rebigtftuf)l ; benn e3 mar bamal§ etma§ Unerhörte^, menn

ein in (Sljren unb SBürben ftet)enber Stift^herr fid) §ur ^rebigt

herabließ

S3ei ber 5lnfunft Martin $8u£er3 in Straßburg, fdjloß (Saptto

mit i^m treue greunbfcfjaft. SBeibe Männer maren mehr belehrte aU

Männer be§ SBolfS. SÖSie Matthäus? gell, fo zeichnete fich auch ^pxto

burch große ®aftfreunblichfeit cra3
;
befonberS ber fran^öfifchen Stüd^t=

linge nahm er fich in brüderlicher SSeife an. $)ie geräumige ^ropftei

öon @t=Xhomä beherbergte eine Seit lang SSilhelm garel, ben

Reformator ber fran^öfifchen Schmeiß, (Serharb Rouffel, ben greunb

ber eblen Königin oon -ftaoarra, Margaretha oon $aloi§, Lambert
oon 2lt>ignon, ben rjeffifchen Reformator, (£a|)ito fat) mit greuben

§u ©traßburg eine fran^öfifche glüd)tling§gemeinbe entftehen unb fcr)ä|te

3or)ann (Salotn, ber öon 1538 bi§ 1541 in Straßburg lebte,

hoch. ßaloin fywtt theologifche SSorlefungen an ber §of)en (Schule unb

mar zugleich ber erfte Sßrebiger ber (Straßburger fran^öfifchen ©emeinbe.

5luch mit ber eblen Königin öon Raoarra, ber 23efd)ü|eritt ber fran-

Söfifchen Reformirten, mit Margaretha oon $aloi§, ftanb (£apito in



— 25 —

regem SBriefroedjfel. (£r mibmete berfelben feine 1527 erfcf)ienenen

SSorleJuitgen übet* bie groölf fleinen Sßroptjeten.

2ln ben geifttgen kämpfen feiner Seit naljm Sapito ben regften

SCnt^eiL 8n bem 2lbenbmaf)l£ftreite tljeite er bie Stnfic§ten $u|er§.

©egeu bie irregeleiteten nnb uerbtenbeten SBiebertäufer empfahl er

Schonung unb SJätbe. $n ber ferner 2) i 3 p u t a t i o n (Sannar

1528), beren 2lu§gang ber Sieg ber Deformation in ber beutfdjen

@i^mei§ mar, beteiligte er ficf) in ber entfcf)iebenften SSeife mit feinem

greunbe 23u|er. 2lucfj alz tr)eotogijcr)er (Scfjriftfteller, befonberä alz

fcfjarffinniger 2(u§Ieger ber Ijeiügen Scfjrifr, ermarb ficf) ber gelehrte

tropft be§ £f)oma§ftift» einen gearteten tarnen.

(£apito§ gamiüenfeben mar ein gfücfficfjeS. @r mar gmeimat oer=

fjeiratfjet; in erfter @f)e öermäfjfte er ficf), 1524, mit 3lgne§ Dottel,

ber £ocf)ter eine3 (Strapurger Datpfjerm. Dacf) bem £obe berfelben,

üerefjelicfjte er ficf) im Qaf)re 1532, mit 2Bibranbi§ Dofenblatt, ber

SSittroe feinet SBaäfer greunbe§, Qofjann DeMampab. Söeibe @f)en

maren mit ®inbern gefegnet.

$>a3 3af)r 1541 mar für <Strapurg ein oerf)ängnipot(e§.

@erbfte bratf) bie ^Seft au§ nnb raffte in fur^er Seit £anfenbe baljin.

2(ucf) (£apito3 §au3 marb ferner fjeimgefucfjt. (Sin £öcf)terlein ftarb;

brei anbere ®inber erfranften bebenfficf) ; enbficf) legte fiel) auef) ßapito

nieber. Darf) turpem Krankenlager mürbe er ein Opfer ber $eft ; er

ftarb mit finblicfjer Ergebung in ben Sßiffen ©otte3 im Dooember

1541, in feinem brei nnb fecf)§igfien Saljre. Sein SBerfuft mnrbe nidjt

nnr in «Strasburg, fonbern audj in <Sübbeutfcf)Ianb nnb in ber <Scf)raeiä

tief empfunben. fflliib nnb menfcfjenfreunblicf), bemütfjig unb befcfjeiben,

tro£ feine§ reiben 2Biffen3, mar ber ebfe Sftann gemefen, eine äcfjte

griebenägeftaft in {turnt* nnb fampfberoegter Seit, gn ber eöangeüfcfjen

Sfircfje oon ©trapurg lieg er eine tiefe Sücfe äurücf.

®a3par §ebio, ber bierte unter ben Strapurger Deforma*

toren, mürbe, 1494, §u Ettlingen in ber 9#arfgraffcf)aft Söaben geboren.

(Sr ftubirte auf ben Unioerfitäten greiburg unb Sßafef; bort fdjlojs er

fic| innig an ben gelehrten ©apito an; buref) benfefben marb er mit

Ufricf) S^ittgü befannt unb trat mit if)m in eifrigen 23riefmecf)fet

Stoingü mar bamal3 Sßrebiger in ber 2fbtei Ovaria (Si nfiebeXtt;

§ebio befugte it)n bafefbft, t)örte it)n me§rmal3 prebigen unb mürbe

buref) feine feurige Söerebfamfeit ganj fjingeriffen. §ebio erhielt hierauf

eine Slnftellung a!3 SSifar an ber <St;Xf)eobor§ftrcf)e in Safet; füäter

mürbe er §um Kaplan an @t=9ttartin ernannt. 3n beiben ©emeinben
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prebigte er baä reine unb lautere (Soangeltum. ©ebto Ijalf aud) feinem

greunbe Gapito £utl)er£ Schriften in 23afel unb in ber übrigen

©djroeij oerbreiten. 2)aburcf) fam er mit bem großen ©otte§mamte

Oon Wittenberg in perfönticrje Sßerbinbwtg.

2ll§ (Sapito einen Ruf at§ furmainjifd&er §ofprebiger erhielt unb

Söafel oerließ, füllte fidj §ebio oereinfamt. ®urge Seit barauf, 1520,

narjm er gleichfalls eiuen fRuf nacf) Wla\n$ an, rooljin if)n Gapito

empfohlen t)atte* £>ebio mürbe Softer ber ^t)eotogte bort ernannt

2ll£ (£apito feine (Stelle niebcrlegte, um nacf) (Strasburg §u gerjen,

mürbe §ebio fein 9cacf)folger. (£r machte aber biefelben traurigen

Erfahrungen mie fein Vorgänger. 2113 ü)m ba§ £ol>e Stift in

Straßburg bie Stelle eine§ SDomprebiger§ anbot, narjm fie §ebio mit

greuben an.

3n Strasburg trat §ebio oöllig aur Sieformation über. (Sin

inniger greunbjc§aft§bunb oerbanb it)n für ba§ gange ßeben mit

SSolfgang (£apito, SOcattljäu§ QtU unb Martin S3u|ec. £>ie oier treuen

($lauben§5eugen mirften in einem Sinn unb ©eift unb Oerljalfen

ber Deformation in Straßburg gum völligen Sieg. §ebio mar ein

beliebter unb toolfstf)ümtidjer ^ßrebiger. Seine 9Jeünftergemeinbe Ijing

mit großer £tebe an ttjat. Seine Sßerfönlichfeit erinnert oielfacf) an

biejenige öon 50leifier 9Jcattr)i§. §ebio unb Seil naljmen audj, 1543,

einen Ijerüorragenben 2lntr)eil an ber Errichtung be» StubienftiftS

St^illjelm.

2lud) burcr) feine Schriften fucrjte ®a3par §ebio für bie Sache

ber Deformation ju mirfen. Er mibmete ftcf) Dornämlict) bem Stubium

ber (55efct)icr)te. Er überfeine bie ®irchengefd)ichte be§ Eufebiu§,

53ifcl)of» ton Eäfarea unb etliche Schriften be§ heiligen 2luguftinu£.

3m 3al)re 1537 gab er ^rebigtfummarien über bie alten Eüangetien

unb Epifteln be§ ®irchenial)r§ in lateinifcher Spraye r)erau§. E3

erfcfjien auch oon ifjn 1539 eine £eutfcr)e Ehronif, melcfje eigent*

lief) eine Ueberfefcung be£ lateinischen ©efcf)ichtraerfe§ be3 2(bte§

® o n r a b 0 o n ß i cl) t e n a u ift. 1545 gab er eine ®ird)engefd)icf)te

^erau§. §ebio ftarb gu Straßburg am 17. Dftober 1552, an ber *ßeft,

mie fein greunb Eapito. Er trat am legten Oon ben Straßburger

Reformatoren üom irbifetjen ®ampfpla|e ab unb ermie§ ficr) bi§ an'3

Enbe al§ ein guter unb getreuer Streiter 3efu Ehrifti.



VI.

Die dSmtel bes elfafftfdjcn ßanernfirugs.

2)a3 3at)r 1525 ift in ben Staaten ber ffteformation^gejc^tc^te

ein unfyei£t)otte§ geroefen ; benn in bemfelben bracf) ber öer^ängnigöotte

Sauernfrieg au§, metcfjer ber Shtloreitung ber Deformation in

2)eutfcf)Iaub mefjr @tf)ctben braute, at3 alte 9Jcacf)t nnb @ematt ifjrer

änderen geinbe.

2)er 3uftonb ber Säuern ober „porigen" (oon fjören, fo oiet

aU gefjorcfjen) mar im fed^efjnten gafjrfjunbert ein fet)r gebrücfter. (§&

tafteten auf bem armen Sanbüolf eine SJcenge oon Abgaben unb täftigen

grofynbienften. Sergebticf) waren bie Semüfmngen ber Sauern gemefen,

um bei ben Herren einige ©rleicfjterungen §u erlangen; ifjre Sßünfcfje

nrie it)re Sefcfjmerben biteben unberücffidjtigt. 2)a traten insgeheim bie

Sauern jufammen unb errichteten, bereite §u (Snbe be§ fünfzehnten

Qat)rf)unbert§
, Sünbniffe, tuelcrje unter bem atigemeinen tarnen

Sunbfcfyuf) befannt finb. £)er Sunbfct)ut) ober ©dmürfdjuJj (öon

binben) mar, im ©egenfafe gutn bitter ftiefel, ba§ ©innbilb be§

Sauernftanbe§. @§ ift eine burd)au§ fatfcfje unb unbegrüubete Auflage,

meiere ber gefcfyicfjtticfjen Wahrheit miberfprict)t, menn bie ©egner ber

Deformation, biefelbe für bie (Kreuel be§ Sauernfriege§ öerantmortlicf)

machen motten. 2)ie Reformatoren Ratten nur im Damen be§ ©tian=

getium§ bie geiftige greit)eit eine§ (£f)riftenmenfcf)en, meiere ber rö*

mifdje ©tut)! feit Safjrfjunberten ben ©liebern ber ®ird)e t)orentr)tett,

guruefbege^rt SDie fdjon fo lange im 3uflanb ber Seibeigenfdjaft

fct)mact)tenben Sauern nafjmen bie gute Sot[cf)aft ber d^riftlicfiert grei*
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fjett mit 23egeifterung auf; zugleich aber Verlangten fie auch ©rleitf)*

terungen im bürgerlichen Seben unb üornämlich bie unveräußerlichen

SDcenfchenrechte, metdje ifjnen feit Qa^rljunberten vorenthalten maren.

2)ie §erren jebotf) vermeigerten auf ba§ §artnäcfigfte jebe, noch fo

billige gorberung, unb in golge bavon brach, freilich angeregt burch

bie mächtige geiftige ^Bewegung, bie von Wittenberg augging, ber

unfelige Sßauernfrieg au».

Su Anfang SJiärj be§ gahreg 1525 fing ber Aufruhr im @unb=

gau, in einer ganz fathofifdjett @egenb, an. (Sin Sßriefter au§ ber

Umgegenb von TOfirch, Johann ferner, regte burch feine leiben^

fchaftüchen kleben ba£ Sßolf mächtig auf unb balb ftanben einige

hunbert Sötomt unter ben Sßaffen. ©letdj einer Salome, beren ©rbße

unb ©etoalt in ihrem Saufe gunimmt, alfo much§ auch oer ^ufftanb

von Xag zu Sag. 2lUentt)atben im Sanbe toef)te bie S3unbe»faf)ne, ba§

„gähnlein ber @erecf)tigfeit" ber dauern. Stuf bemfelben mar ju

feljen ba3 23ilb be§ ©efreujigten
; auf ber einen Seite mar ein 23unb=

fdjuh, auf ber anbern ein fnienber Söauer abgebilbet, mit ben 2Bor=

ten: „üftichtä, benn bie (Serecfjtigfeit (Rottes !" Ueberafl ertönte ber

bumvfe Zon ber ®rieg3trommel unb beulte unheimlich bie <3turm=

glocfe, eine Mahnung an bie dauern ringsum fich aufzuraffen unb

ihre Stechte mit bewaffneter §anb zu forbern.

33a(b mar ba» ganze obere ©Ifaß, mit 2lu3nahme meniger

©täbte, in ber ©emalt ber 5lufrührer. 2)er öfterreichifche Sanbvogt,

§err SStlhelm von Stap voltftein, ber feinen ©i| zu (Snpfjetm

hatte, fonnte ben dauern nicht genug äßamtfcfjaft entgegenftetten, um

fie auf offenem gelbe §u befämvfen; baher befchränfte er fich auf bie

2Sertf)eibigung ber befeftigten ©täbte unb Burgen. Zfyaxrn, ®ebtoeiler

mit ber Slbtei Bürbach, 9*eichenmerjer, 9taVüott§meiler unb ®aijfer»*=

berg fielen in !ur^er Seit in bie §änbe ber Slufftänbifchen, melche

We§> Rimberten unb verheerten; bie ©tobte SOftilfjaufen, ©nfts'fjeim,

Colmar unb SJcünfter im @regorienthal bagegen leifteten ben dauern

fräftigen SSiberftanb.

5Tuch im Unter^lfag regte fich &er ©cift be3 Aufruhr». 5tm

guße be§ Dbilienbergg fing bie Bewegung an. Siemen»" Segler,
ein ©ärtner au§ Strasburg, ein höchft leibenfchaftlicher unb unruhiger

©hara!ter, fydt aufregenbe Sieben unb forberte in benfelben bie

dauern auf, bie $riefter[djaft auszurotten. @ra§mu§ ©erber au»

3Jtol3f)eim unb Jgttel Sorg (®eorg gttel) von fRo§t)eim fammelten

§met §aufen, an bereu @vi£e fie fich ftellten. 2)ie h^nauifchen dauern
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oereinigten fich mit ben Untertanen be3 $ifchof§. ©ie bemächtigten

{ich gufammen ber unmeit ©orü^eim gelegenen 2(btei 2lltborf, au§

toetcher fie bie Pouche vertrieben nnb mofelbft fie ihr Hauptquartier

auffangen.

Um bie äKitte bei $pritmouate3 1525 far) e§ im (Stfaß §ö$ft

ünljeimlid) au§. 2)er (Seift ber Empörung loberte in tjeflen Stammen

empor; bie oerblenbeten Sanbleute Ratten fich eibtich oerbunben nicht

eher au£einanber §u gehen, beuor fte it)re fRed£)te nnb gretfjeiten er*

langt hätten. 3hr e gorberungen Ratten fie in ben fog. Smötf 21 r*

tifetn sufammengefteflt. 3n bemfetben begehrten fie freie 23erfünbi=

gnng bei @üangetium3, Slbfdjaffung be3 Sehnten, freie gifcheret nnb

Sagbrecfjt, 2Bar)t ber Amtleute, freie S3enu|nng ber OTmenben nnb

Hbfcfjaffung ber großen ®irchengebüt)ren, namentlich bei ©terbfäflen.

- 25er ©traßburger SRatf) genoß bei ben dauern eine§ großen

3utrauen3; benn ba§ ©tabtregiment mar ein meife§ unb milbe§.

ift auch bemerfenSmertf) nrie gerabe bie ©emeinben be§ ftraßburgifchen

®ebiet§ füll unb frieblich ftcf) Verhielten, mährenb ber Shtfftanb in

ben öfterreidjifdjen SBefi^ungen, im bifd)öflichen ©ebiet unb im £>a=

nauer Sanbe am mäcfjttgftett entbrannte. 2)er Üfotf) oon (Strasburg

fdn'cfte Slbgeorbnete nach TOborf; biefetben mürben faum oorgetaffen

unb fur§ abgemiefen. Um fo mehr mar ber Sftath ber ©tabt erftaunt,

aB er am Dftermontag 1525 au3 bem Sager oon TOborf gtoei

(Schreiben erhielt, bereu eine3 an „(Sinen ©Infamen fRatt)", ba§

anbere an bie „d)rifttichen ^rebiger" ber ©tabt gerichtet mar. Qu

letzterem ©^reiben begehrten bie „djriftfichen Regenten" (dauern*

obriften), baß bie ^rebiger fid) §u ihnen begeben füllten „um bem

armen SSotf erjnen djrifttichen Xroft unb betjftanb ^u thun unb ba§

mort (Dottel oor ben einreißenben jucfenben SSölfen §u »erfechten, bie

fotchel ®e|eret} fchelten".

tiefer 2lufforberung zufolge baten Bett, ßapito unb S3u|er ben

SRath um bie (Srtaubniß fich nach TOorf begeben §u bürfen, um bie

dauern §um ©efiorfam unb gur SiüdMir §ur gefe|Iid)en Qrbnung gu

ermahnen. Ungern gab ber Sftath bie erbetene ©inmißigung
;
mußte

er boch, baß bie bret macferen Männer ihr Seben auf ba§ ©piet festen.

Qu ber Morgenfrühe be§ £)fterbienftag§ ritten bie brei gtau-

benlmuthigen ^rebiger gen 3)orIi§heim. ign ber bortigen Johanniter*

fomthurei Raiten fie eine Unterrebung mit ben §met ftraßburgifchen

Hbgeorbneten, meldje oom Sager ber dauern foeben gurücffamen
;
fobann

begaben fie fich nach öer benachbarten 5lbtei TOorf, mo fie oon ben
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dauern unter großem Subelgefdjrei empfangen mnrbem «Sofort ertönte

ber bumpfe ©djall ber Trommel; bie dauern bitbeten einen Ring
(®rei§) um bie brei $rebiger unb fpradjen itynen SJhttf) §u. hierauf

fct)tepptert fie einige gefangene ^riefter unb 9JJöncr)e fjerbei, metdje

mefyr tobt aU lebenbig raaren unb ermahnten biefelßen unter mitbern

Drofjen unb (Schelten gu einer Disputation mit ben „^ßräbifauten"

(eöangelifdjen $rebigern). 9ftit f)of)em ©ruft traten bie ©traßburger

Reformatoren anf unb erftärten fie feien nidjt gefommen, um ju bi§=

putiren, bagu mären Seit nod) Ort geeignet, fonbern um ben dauern

au3 ber ©djrift gu betueifen, baß fie auf fünbüd)em SSege fid) befänben.

trat nunmehr eine große <StiEe ein. Dr. SSolfgang (£apito,

Sttagifter QzU unb Martin Su|er ergriffen nad) einanber ba§ SSort.

@ie richteten an bie betfjörte 9)Zenge bie einbrtngticrjften (Srmafjnnngen

;

altein 5HIe§ mar oergebtid). SSor)t fdjienen bie Reben ber ^rebiger

©inbrnd auf einen Df)eit ber Sauern ju machen; bie meiften jebocf)

Nörten bie trengemeinten Ratt)fd)(äge ber Reformatoren mit Unraülen

unb Durren am Die Aufregung mud)§ §ufef)enb§, fo baß bie ^rebiger

e§ für ratf)fam gelten fidj §urüd§u§iet)en. 5tuf bem §eimritte festen

bie brei ©traßburger ^rebiger bei bem eoangetifdjen Pfarrer öon @n|=

f)eim ein, mo fie fid) nodjmalS mit einanber beriefen unb bann ein

bemegtid)e§ Schreiben an (SraSmuS ©erber unb „an bie Regenten ber

Serfammtung §u Eitorf" richteten, ©in reitenber Sote braute bieS

©^reiben bem eüangeüfdjen Pfarrer oon DorüSfjeim, 2(nbrea3

^reunlin, ber e£ ben 5Infüf)rern ber Sauern felbft überbrachte.

Diefe mutige §anbtung foftete ifjm grei^eit unb Seben.

Die geiftüd)en unb weltlichen ©erren be3 ©tfaß fat)ert mof)l ein,

baß fie §u fd)ttmd) mären, um ben ^ufftanb §u bewältigen, beßmegen

fugten fie auswärtige §ütfe. Der Sifdjof oon (Straßburg unb ber

faifertidje Sanboogt raanbten fidj an oerfd)iebene Surften, bie aber

alle fetbft mit bem 2lufruf)r $u fämpfen Ratten; gittert baten fie, unb

bieSmal mit (Srfolg, ben §ergog oon ßotfjringen um feinen Seiftanb.

§er§og Litton, ein harter, finfterer Sittann, Ijatte felbft einige Se-

fi|nngen im Dber^fölfaß, nämlicfj bie §ätfte be§ SebertfjaleS unb ba£

©täbtdjeu ©t^ift, am gnß ber §ot)fömg§burg. Suöem fürchtete er,

bie Reformation möchte, menn bie Sauern fiegten, andj in feine Sanbe

einbringen; barnm entfloß er fid) nad) fnrgem Sebenfen 5U einem

^rieg»^nge (Stfaß. Diefer ift einer ber fdjauberljafteften

wetzen bie ©efdjidjte fennt; benn in einer einzigen 2Bocr)e oerloren

babei über 20,000 9ftenfd)en ba§ fiebern
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2>a§ lotljringtfdje ©eer üerfammette ficfj 31t Anfang 90?ai 1525 in

kartet). (ä& beftanb jumeift au§ Abenteurern unb fremben ®rieg3leuten,

bie nad) ber Sd)tad)t üon $ßaüia, metdje ber ®önig granj I. üon

granfreid) gegen ben beutfdjen fö'aifer ®art V. üertoreu, au§ Stalten

gurüdgeMjrt maren nnb neue ®rieg§bienfte fugten. 5Tm 11. 9Jeai mar

ba§ §eer üoü^ätjng ; e§ beftanb au§ 14,000 9ftann, meift Reiterei.

Unter ben fürfttidjen §erren, bie e§ befestigten, finb bie namfyafteften ,

bie Betben Srüber be§ ^er^ogS, (£Iaubiu§ üon ©uif e unb Submig
üon 95 au bentont, fomie bie (trafen üon SR äff au, üon Sei«

ningen, öon Sotm unb üon Sitfd).

SDie ßotfyringer festen fidj langfnm in Semegung
; fie nahmen

üjren SSeg über SDieu^e unb Saarbitrg nad) Sabew. 3n Saarburg

erfuhr man, bog bie dauern in (gtünärfdjen nad) Sabew, bem Sd)tüffet

be§ ©ebirg§üaffe» ber Sogefen, ge£ogen feien, unb bafs bie Sürger

biefer beut Sifdjof üon (Strasburg gehörigen Stabt ifjnen bie £f)ore

geöffnet.

§er§og Anton fjiett nun ®rteg§rau); man berieft), ob e§ ratfnam

märe, bie tuofjlbefeftigte Stabt, bie üon 20,000 Sauern befetjt mar,

51t belagern. 2)te Stotfidjten maren getfjeÜt; unter ben ®rieg§oberften

rieten bie (Sinen gur 9tüdM)r, bie Zubern §um Singriff. $)er ©erjog

entfdjieb fict) für ba§ Sorrüden unb nod) in berfetben 9^ad)t brad) ba§

§eer auf. ffllit Sonnenaufgang erfdjien ber Sortrab ber Sotfjringer

auf ben nädjften §ö£jen üor Qabexn unb befe^te fogleidj ba§ mistige,

üon ben Sauern nidjt gehörig üerttjeibigte Sd)(oß §of)barr. Am
Wittag taugte ber §erjog mit ber §auütmad)t an; er fanbte fofort

einen §_eroIb mit einem Sromüeter in bie Stabt, um fie §ur Heber*

gäbe auf^uforbern. §)ie übermütigen Sauern empfingen fie mit gün=

tenfdjüffen. An bcmfeXben Xage fielen nod) einige Scharmützel üor

unb bie XetcX;te Reiterei, metdje bie ©egenb burdjftreifte, madjte einige

(befangene, metdje ber §ergog Angefid)t3 ber Stabt aufhängen lieg.

Am anbern Sage mürbe ba§ grobe ®efd)üj gegen bie Stabt

gerietet, aXXein or)ne fonberüdjen (Srfotg. £)a um bie 9ttittag§ftunbe

fünbigte man bem §er§og an, man fätje üon bem Sd)Ioffe £of)barr

au§ einen großen ©aufen Saitern, meldje üor bem £)orfe ßuüftein,

§mei Stunben üon ber ®tabt
f
ü)re SWaljtjeit einnähmen, unb allem

Anjdjein nad), ben ^Belagerten üon gabern ju ©ütfe eilen mottten,

©er §er^og fd)idte atfobatb bie ©rafen üon ®uife unb üon Saube*

mont mit 2000 Leitern gegen biefen Raufen. Sei ber Anfttnft be§

$einbe§ üerfdjan^ten fid) bie Säuern in eine Wagenburg, bie aber
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balb erobert mürbe, hierauf §ogen ficr) bie Sauern in guter Drbmutg

nach Supftein %uxM unb befegten bort befottberä ben ®ird)thurm,

oon meinem au§ fie ein rnörbertfcr)e§ gener gegen bie Soujringer

richteten, ßegtere umringten nun ba§ SDorf unb ftedten es* in Sranb.

Siele Rimberte öon Säuern oerioren babei ba§ Seben.

Son Softem ou§> hatten bie belagerten bie ©djrecfenSfcene ange=

^fetjen; bie ©erjen mürben mit (Sntfefcen erfüllt unb eine mafjre £obe§=

angft bemächtigte fidj uieter ©emüther; ein furchtbare» ©emitter, ba§

in berfetben 9^ac§t ausbrach, öermefjrte bie allgemeine gurdjt. (Sras^

mu§ ©erber unb bie übrigen §auptleute gelten einen ^rtegSratt) im

bifdjöflichen (Schlöffe unb hier mürbe bie Uebergabe ber Stobt be*

fdjtoffen, welche nod) in berfelben Sftadjt erfolgte, ©erber jebod) han=

bette babei nidjt ehrlich; feine Slbficrjt mar nur Seit §u geformten

unb bie Sauern be3 Schmarl-matt) in ba§ (Stfaß gu rufen. 2)ie Se^

bingungen ber Uebergabe Sabern§ maren fotgenbe : £)ie Sauern

fottten bie SBaffen nieberlegen unb aisbann unbehelligt nach §aufe

gehen. Rimbert ©eifeln blieben in ber ©ematt be§ §er§og§, bi§ jur

Erfüllung be§ SertragS.

21m 17. %Roi in ber Morgenfrühe sogen bie Sauern, meiße

Stäbchen in ber §anb, au§ ber Stobt Sor bem Zfyoxt legten fie bie

SBaffen nieber unb begaben fid) bann in bie SGcuje eines* Sergej, ber

fpäter ber äftarterberg genannt mürbe; lotrjringifcfie SanbSfnedjte

geleiteten bie SBe^rlofen. 9hm begab fid)% baß ein Streit ausbrach

§tmfcr}en einem 8anb§fned)t unb einem Sauern, bem jener ben Seiltet

nehmen wollte. Sßährenb be§ SSortmechfets' erfdjott piopch ber mitbc

Sftuf: „Schlagt brauf, ber ©er^og ertaubt e§." 3)a§ mar ba§ Seiten

gur (Schlächterei. (£§ begann hierauf ein unbarmherzige» Horben, ba§

einige Stunben bauerte. 2)te toefjrlofen Sauern mürben ohne SD^itletb

außerhalb unb innerhalb ber Stobt erfragen. SBenige nur fonnten

bem £ob entrinnen. Einige inbem fie ba3 lothringifche meiße ®reuj

an ben tat banben. Gsrft nach Mittag hörte bie Stutarbeit auf. Ob

biefer Sreubucr) be§ gegebenen 2öort§ auf Sefef)t be§ §er5og§ Stnton

gefchah ober nicht, ift bis" jefct nicht ermittelt; eins* aber fteljt feft:

ber §er$og ließ feine £anb§fnecr)te gemähren unb tljat nichts, um bem

©emegel ©infjalt ju tfjun. 9^act) juberlaffigen Angaben fotlen an jenem

Sage etma achtle hntaufenb Menfchen bas* Seben öertoren haben.

£)ie §auptleute ber Sauern mit @ra§ntn§ ©erber hielten fid; im

btfdjöflidjen Schlöffe üerftedt; bort mürben fie balb entbedt. -ftoch

benfetben 2Ibcnb bcrfjörte fie ber ©er§og. ©erber jeigte eine große
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Sreiftigfeit unb fagte unter Slnberm §u §ergog intern unb beffen

befolge: „§a, i(jr sperren, e§ ift (Sud) gut, bafj itf) tjier bin; benn

idj gebe (Sud) mein SBort, bafj menn id) fjeute burdjgefommen märe,

fo f)ätte tdj (Sud) einen (Streif nad) meiner 2lrt gezielt; barum

mad)t jefct mit mir, ma§ igfjr toollt." 55er §er§og lieg ifjn an ein

$ferb Unben, fdtfeifen unb sule&t aufhängen. Sie anberen 3Xrtfüt)rer

tfjetften fein £oo<3.

$a§ SBtutbab oon Sabern erregte einen ©cfyrei be§ @nt(e|en§ im

ganzen (Slfafj. Sie oberlänbifdjen dauern mürben babucef) fo empört,

bafe fie bem §er^og t»on ßotljringen blutige IRad^e fdjmoren.

2(m Sage nad) ber ©d)täd}terei brad) §er§og Stnton mit feinem

§eere auf, um bei ©djtettftabt burd) ba§ SSeitertfyat in fein £anb

gurücl^ufe^ren. Sein ^ücf^ug burd) ba§ (Slfaß bauerte ^mei Sage.

$8et S3enfetb bemerkten bie totf)ringifd)en Leiter auf ber Sanbftrafee

unb in ber gerne grofce ©taubmolfen, bie bon einem ^a^reidjen

©eere ^ergurü^ren fdjienen. ©inige ©tunben tueiter aufmärtS geigte fid)

bei bem Sorfe ©djerrmeiter, unmeit ©d)tettftabt, ein gan§e3 §eer üon

bemaffneten dauern, metd)e ben Eingang be§ 2BeiIertf)ale§ befe|t

f)ietten unb am ©ebirgSabfjang eine ftarfe ©tettung eingenommen

Ratten.

Suerft moHte ber ©er*og, metf ! ber 2lbenb fjeranrüdte unb bie

®rieg»teute öom langen Sftarjd) ermübet maren, bie dauern am

anbern Sage angreifen; allein auf ba§ 2lnratf)en eines beutfdjen

§autotmann£, auf melden ber §erjog grofje ©tüde fjiett, tieft er ben

©otbaten Sörob unb SBein ausweiten unb jum Angriff btafen. 9D?er)r-

maU fturmte ber ©raf oon @uife gegen ba3 Sorf ©dj errmeto, ba§

er enblidj nad) feigem §meiftünbigem Kampfe eroberte. Slttein ber

©ieg mar bamit nod) ntcr)t entfd)ieben, benn ein groger §aufe dauern

tjatte fid} in bem naiven Sorfe ®eftenf)oI§ gefammelt unb toefjrte fid)

bafetbft mit bem SDtotlje ber SSer^meiflung. Ser §ergog liefe fein %t*

fdjüfc gegen ba§ Sorf rieten unb bie Äugeln listeten gemaltig bie

9teif)en ber dauern; bieje fd)tugen fid) bi§ um §el)n Utjr 2lbenb§ mit

unau§fürecf)lid)er Erbitterung. Ein fftetterangrtff entfdjieb enbttd) ben

5lu§gang ber ©tfjladjt unb in mitber, regeüofer gluckt gerftreuten fic§

bie dauern in allen 9Ud)tungen.

Sie (Sinmof)ner oon ©djlettftabt ftanben an jenem öerljängnifc

ooHen 5lbenbe mit fd)reden§bteid)en ®efid)tern auf ben Stürmen unb

SBätten ber ©tabt unb flauten auf ba§ ©d)tad)tfelb
; fie fafyen bie

beiben Orte ©djerrmeiter unb ®eftent)oI§ in Stammen aufgeben, unb

3
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mtt fernerem §ersen unb büfieren STrjnungen festen bie eöangetijcrjen

Bürger in irjre S&ormungen jurütf. 3^re SSeforgnifj mar nicfjt unbe-

grünbet; benn ber Sag Oon Scrjerrroeiler roar ber Sterbetag ber De-

formation in Scf)Iettftabt.

(S§ Rotten an jenem oerrjängnifftotlen Samftag, ben 20. Sftai 1525,

ungefähr gerjutaufenb 9ftenfcfjen in ber ©egenb oon Scfjerrtoeiter

ba§ Seben oerloren fjaben. Dodj lange nadjfjer nannte man ben $(ai3

be§ Scftfacfitfelbeä ba§ „gräffe (blutige) gelb*.

SDen anbern Sag 50g ber ©er^og oon Sotrjringen mit feinem

§eere in fein £anb jurucf. Qu Danen rjielt er einen magren Sriump^ug

unb üefc §um ©anf gegen ®ott, ber it)m ben Sieg über bie ®e|er

gegeben, ein feterlid^e^ §ocfjamt Ratten. ÜKtt reifer Söeute belaben

famen bie Solbaten au§ bem (SIfajs §urücf unb lebten eine Seittang

in Sau§ unb SßrauS. „SBäfjrenb einigen SSocfjen, fagt ein Seitgenoffe,

gücf) bie Stabt einem großen äftarft, unb fanb man Diemanben

barin, al3 Spieler unb «Säufer, Käufer unb Sßcrfäufer."

2)er etfäffifcrje Söauernfrieg fjatte bie fdjlimmften gotgen für bie

Deformation. Qu ben öfterreicfjifcrjen unb bifcfjöflicrjen Sauberkeiten

mürbe 00m Sarjre 1525 an bie Deformation mit geuer unb Scfjroert

Oerfolgt unb ausgerottet, unb burcf) ben ©inffaß ber Sanboögte oon

(Snfiäcjeim unb oon Hagenau fonnte fie ficf) in ben eöangeüfcf)=gefinntett

Deic£)§ftäbten be§ Ober- unb Unter=©tfaf3 nic^t mefjr frei entfalten.

(Sin unfeligeS Sßorurtrjeil entftanb aud) oon jener fttit an bei

ben §erren 00m 2Ibel. Sie bitbeten ficf) nämücf) ein, bie Defor*

mation fei gleicrjbebeutenb mit Devolution, unb meinten, baß

mo bie firdjlidjen Neuerungen einbrängen, ba litten bie alten bürger*

üctjen Orbnungen Dorf). 2)iefe§ SSorurtt)eiI t)iett manchen (trafen unb

Ditter %uxM, §ur Deformation überzutreten, unb oon 1525 an finb

bie Uebertritte be§ etfäffifcfjen 2lbet3 %ux eüangetifcfjen ®ircrje fefjr

feiten. £)iefetben maren aucfj fcrjttneriger gemorben. 2)enn ba§ £mu£

Defterreicr) ftanb nacf) bem Söauernfriege gemattiger ba, benn je suoor

unb übte auf ba§ gan^e ßanb einen ferneren, geiftigen 2)rucf au§.

Dur bie freie Deicpftabt Strasburg bot irjr ein ©egengemicfjt unb

blieb oon ba an ber ftarfe §ort be§ ^roteftantiSmuS im (SIfaß.



VII.

Die Jtärtijrer 5er elfäfftfdjen Keformatton.

SOSie in ben erften Safyrfjunberten ber cfyrtftlidjeu ®irdje biete

treuen Söefenner ßfjrifti für ifjren §errn ®ut unb SBIut, Seib unb

Seben freubig bafjtngaben, fo ifl aud) bie Seit ber Deformation reitf)

an 9Jcarttirern geraefen. Solcfje SBtutgeugen gab e§ im fedjjeljnten

3af)rf)unbert in allen Sanben, mo bie Deformation einbrang ; benn

ber „alt böfe geinb", t>on meinem Dr. Sutfjer fingt, bag „groft 9ftadjt

unb oiel ßtft, «Sein graufam Düftung ift'
7

,
rufjte unb feierte ni<f)t,

fonbern raütfjete mit geuer unb (Saniert gegen bie Söelenner ber

eoangelifcfien SBa^ett. 2tudj ba§ (Slfag jäfjlt eine namfjafte fRettje

öon treuen ©taubenggeugen, bie if)r Seben bafjingaben für ifjren £errn.

S)ie meiften eöangeüfcrjen Sftärttirer roeift ba§ Ober^Ifafc auf.

©ort, im öfterreid)ifd)en (Gebiet, mo bie reine $rebigt be§ (Soau geliumS

burdjau§ nicr)t gebulbet mürbe, berfotgte ba§ §au§ §ab§burg mit

unact)ftdt)tüdt)er Strenge jebe eüangeftfcfye Degung.

2)ie Deifje ber elfäffifc^en üUcärttyrer eröffnet Simfon ©illner.

©erfelbe mar Stabtpfarrer §u ®arjfer£berg. (£r ta» £utf)er§ Schriften

unb fing an im Sinne be§ reinen ©üangeüum§, unter bem 2Bof)l=

gefallen ber SBürgerfdjaft, ju prebigen ; er nafjm autf) etücr)e 2lenbe=

rungen im ©otte£bienfte öor. darüber erfdt)racf ber Darf), ber nodj

großenteils bem alten Glauben ftreng anfing unb mo man autf) ba§

mächtige §au§ Oefterreid) fürdjtete. 2In einem Sonntag Vormittag,

eben aU ber mutfjige ^rebiger oon ber ^an^el Jjerabftieg, mürbe er

auf ba§ Datf)f)au§ belieben, ©ort mar ber Datf) oerfammett unb
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ttmrf tfjm feine ®e|erei oor; aU §it(ner ba§ SSort ergriff, um fich §u

oertfjetbtgen, mürbe er ohne 3Seitere§ gutn £ob oerurtheitt. 9ttan hiejs

if>n abtreten unb ba3 graufame Urtr)eit mürbe fogleid) im Dathhau»

felbft trogen. §iOner mürbe fjeimüdj aus gurcfjt oor bem $ott"e,

ba§ it)m äugerft ^ugethan mar, enthauptet, ©ein ßeidmam mürbe in

nächtlicher ©tunbe an einem abgelegenen Ort oor ber &taht begraben.

2)urd) biefe ftrenge Sftagreget mürbe bie Deformation §u ®at)fer§berg

in ihren Anfängen erftieft

SDZe^r Sluffe^en noch erregte im Dber*(£tfaf3 ber £ob be§ $rebiger§

SSoIfgang ©cfjuch. mar bieg ein frommer unb gelehrter 9ttann,

melier al& Pfarrer in bem bamate gum ^ergo^um Sot^ringen

gehörigen ©täbtcfjen Stritt angefteüt mar.

©cfmch mar ber Dachfotger be§ befannten 2 e o 3 u b ä , be£

greunbeä unb Mitarbeiter^ ^toingli in Süricf). 23ereit§ Qubä hatte

in ©t^ilt in eöangelifcfjem ©eifte gemirft unb bort ben 93oben für

bie Deformation oorbereitet. ©cf)uh tt)at ein ©teicf)e§; er Ia3 eifrig

£utf)er§ ©Triften unb Oerfünbigte ohne 9Jlenfcf)enfur(f)t, bafj ber Sftenfcf)

geregt merbe ohne SBerbienft ber fog. guten SBerfe, atiein burch ben

©tauben an Qefum (Stjriftum. (§r fcfjaffte allmätig unb in ber ©title

bie gaftenübungen, bie Sßilberberetjruug, bie Anrufung ber Zeitigen

unb bie römifche Sfteffe ab. ®aum brang bie ®unbe baoon an ben

tot^ringifdjen §of, fo mar ©cfmch ein oertorener 9ttann. 2>er VßeifyU

oater be§ §er§og§ 2lnton, ein roher unb unmiffenber SÖarfüftermönch,

fchilberte bem Surften bie gan^e SBemegung in ©t^itt, nicht nur aU

eine fe|erifcf)e, fonbern auch clU eine aufrüf)rerifd)e.

2)er ^art angesagte ^rebiger richtete t)ierauf unter bem Saturn

be§ 11. Sanuar 1525 eine DedjtfertigungSftfjrift an ben £>erjog öon

Lothringen, morin er forno^t in feinem eigenen Damen, aU in bem=

jenigen ber Söürgerfcfjaft tton ©t=$itt ben ©ehorfam gegen bie üon

©ott eingefe^te Dbrigfeit befeuerte unb feine bisherige feetforgerifcf)e

^tjätigfeit in fotgenben frönen SBorten fdjitberte: „(£r fyabe feine

©emeinbe, feiner heiligen 5lmt§pflicf)t gemäg, auf ©hriftum allein

hingemiefen; burch biefen Mittler allein hoffe er fetig §u merben; er

habe ba§ reine SBort ©otte£, mie e» bie Stöoftet (ehrten, ohne menfef)'

tilgen ,8u[a| Oerfünbigt unb fich beftiffen §u hoben beibe£, ein gute§

©emiffen gegen ©ott, mie gegen bie SDcenfchen." $a§ ©^reiben

©chudh^ fc£)tof3 mit ^er§Itct)ett ©egen§münfchen für ben §er§og 2Inton

unb ba§ §au§ Sothringen.

2H§ 5lntmort auf fein ©^reiben erhielt SBotfgang ©chiicf) ben
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23efef)I ficf) unöerjügtic^ nach -iftanct) gu begeben, 5U einer Disputation

mit bem 93eicf)tt)ater beS ^ergogS. 2tfS ein bem Dobe ©erneuter nahm

©d)ud) 5tbfdu'eb oon feiner ©emeinbe, bie er nicht mehr micberfehen

foHte unb reifte, baS §erj Doli banger Slfmungen, in bie lothringifche

§auptftabr. @r tfjat fjauptfädjlidj biefen gIaubenSmutf)igen (Schritt,

nm ferneres Unheil fcon (Stritt abzuroenben. ®aum ju Sftanct) ange*

fommen, fo raurbe ber arme Sßrebiger in ein finftereS unb feud)te§

©eföngniß geworfen; bort fdjmadjtete er mehrere Monate lang. (Statt

einer Disputation mußte er ein SSer^ör befielen, in meinem er mit

einer Spenge fatfcfjer Auflagen unb gemeiner <Scf)impfreben überhäuft

mürbe. (Sr Hieb aber mutfjig unb unerfchrocfen unb bekannte mit

unerfcptterlidjer (Stanbhaftigfeit feinen eöangeüfa^en Glauben. Die

SSerfläger, ^auptfä^üd^ unmiffenbe 9ftöncf)e, entriffen bem treuen

SSahrheitS^eugen feine t^eure SBibel, meiere er mit ^(reichen eigen*

hänbigen 5lnmerfungen berfefjen fyatte unb öerbrannten baS fjeüige

Söucf) im ®fofterf)ofe ber Sarfüßermöndje. Dem £>er§og 5Inton mürben

31 Prüfet, entnommen aus (Schubs ^rebigten unb aus bem Sufammen*

hang herauSgeriffen, überreicht unb als fe^erifcfje Qrrle^ren bezeichnet.

Der §ergog ließ biefe $trtiM §ur Prüfung nach $ariS an bie (Sor=

b o n n e (^ßarifer §ochfchuIe) fenben, rao biefelben fammt unb fonberS

üerraorfen unb als ®e|ereien bezeichnet mürben. Daraufhin mürbe

SMfgang @d)utt) §um geuertobe oerurtheift. 2HS er ben SRid&terfpritd)

vernommen, betete er mit lauter (Stimme ben 122. *ßfalm: „geh

freue mich beß, baS mir gerebet ift, baß mir merben in'S §auS beS

§errn gehen" u.
f.

ro. 5tn ber Sftidjtftätte angelangt, ftanb ber 9ftärtt)rer

§uerft bem geuer gegenüber. SJean fragte ihn herauf ob er nicht um

ein milbereS Urthetf bitten motte, morauf er erroiberte : „Der treue

©ott, ber mir bisher beigeftanben, mirb mich in ber legten 9foth

nicht berlaffen." Dann betete er mit (auter, anbächtiger (Stimme ben

51. $falm: „©ott, fei mir gnäbig nach beiner ©üte unb tilge meine

(Sünben nach beiner großen S3armher§ig!eit." 2tIS er ben (Scheiter*

häufen beftiegen, fuhr er fort mit fcernehmttcher (Stimme ©ott §u

preifen unb zu beten, bis ber SRauch feine Stimme erftiefte unb

bie gtammen ihn ööttig umgaben, ©ein DobeStag mar ber 21. Quni

1525.

^Cuct) ber unfelige S3auernfrieg forberte feine Opfer. SÖMjrere

ebangelifche ©eifttiche ftarben als SJcärttirer, fo ber fchon ermähnte

Pfarrer öon DortiSheim, 5(nbreaS ^reunlin, ben bie dauern

auf Sßefef)! beS ©raSmuS ©erber, im Sager oon TOorf an einen 3^uß=
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Baum auffingen, fo ba£$ nach (£apito§ 2Iu§brucf „ber theure ®otte§=

mann burcf) ben ©trief be§ graufamen £nrannen bem ©errn gemeint

mürbe".

Ueberhaupt brauten bie (Sreigniffe be§ SafjreS 1525 ben (Scan-

gelifchen im (SIfafs fehlere Verfolgungen. ^adj ber Unterbrücfung be§

23auernaufftanbe§ nahmen bie §erren graufame IRacr)e an ben oer=

blenbeten SD^enfctjen. 2)ie gute ©aetje be§ doangeftumä litt oiel.

•Namentlich in (Snp^eim, bem ©i|e ber öfterreichifchen Regierung,

fanben -^reiche Einrichtungen ftatt. §ier einige Söeiftriele unter

Dielen.

geUr, UlfentuS, ein junger rjoffnungSboHer $rebiger be§

(£üangelium§, ein ©erjüter unb greunb dapitoä, mürbe auf 23efer)I be3

öfterreichifchen £anbüogt§, be§ §errn SSil^elm öon fäappoU*
ftein, eine3 ftrengen ®atho!ifen, im 3ahre 1525 gefangen genommen

unb auf bie golter gekannt, bamit er feinen ©lauben Oertäugne.

Umfonft oermenbete ficr) (£am'to für feinen jüngeren greunb. £)erfelbe

mürbe fo graufam mißhanbelt, baß er bahin fiepte unb balb barauf,

in golge ber goüerqualen, in ber Stütze feiner i3arjre ftarb.

$5ie beiben Seutyriefter (fathottferjen Pfarrer) tum 3U%aä) unb

bon 23 r nun ftatt bei SMtfjaufen, prebigten im Sinne ber eoange*

üfcfjen S33af)r{)eit ; bie§ mar befannt. Pölich merben S3eibe in ber

tftacfjt in i!)ren $farrf)äufer heimlich überfallen, nach (£nf"i§r)eim gefdjleppt

unb bort, ohne gug unb Sftecrjt, mit bem ©djtüert hingerichtet. £)a§

2)orf SC^acr) gehörte §um ©ebiet ber freien ©tabt ÜMlhaufen, tag

atfo außer bem Bereiche ber öfterreichifchen @ericf)t3barfeit. 3)er SftatI)

bon äRüfljaufen ^roteftirte §mar gegen biefe ®emaltthat, allein bie

©tabt mar bem öfterreichifchen Sanbüogt gegenüber machtlog.

51(3 ber maefere $Ba§Ier Chirurg ©igmunb, ein ©ch^eiger

Bürger, melier auf einer CfReife burdj ba3 öfterreichifche Gebiet

begriffen mar, mürbe er, miber afle§ SBölferrecht feftgenommen unb

nach Gimpheim in'§ ©chloß geführt, mo er unter ben fürcrjterlichften

Dualen $u £ob gemartert mürbe. (£r blieb jebodj ber eüangelifchen

Sßahrheit treu bis an'3 (Snbe.

£)er eoangeüfche Pfarrer t>on lieber fteinbrunn im Dber=

(£Ifaf3, Qohann £ofer, ein geborner Mttjaufer, ttmrbe in ber

9^act)t oon einem %xupp öfterreichtfeher Leiter in feiner ^ßfarrfoohnung

überfallen, au§ bem 93ett gertffen, in leichter 93efteibung in ben §of

gefchleppt unb auf ein $ferb angebunben. 2)a fprang ein £ünMein

an ihm hinauf u"b leefte fein §ur (Srbe §erab§äitgenbe§ ©eficht.
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^Daraufhin faßte ber ©efangene neuen SCRutf) unb merfte, baß grcunbe

in ber 9^ä^e mären. Unb fo War e§ autf). ($3 gelang ben greunben

im 9J?obcn^eimer SBalbe unbemerft ben ®ebunbenen feiner Ueffeln §u

entlebigen unb if)tn jur greifjeit ju öer^elfen. 3n feine ©emeinbe

aber wagte §ofer nidf)t jurücf^ufe^ren. $)er @r$erjog gerbinanb

üon Defterreidj entblöbete ficf) ttict)t, ben ©eretteten öon bem IRatr)

oon SJMfjaufen surücf §u forbern, erhielt aber eine ablefynenbe

Stnttuori

3m Qa^re 1526 würben gu ©nfi^^eim oier Sßriefter an ben

itätnltdjen 23aum aufgehängt unb mehrere eoangelifdje Bürger ent*

haustet; Ruberen würben bie klugen ausgeflogen ober bie Bunge

abgefcfmitten. bereits im Januar 1526 fcfjrieb ©apito mit betrübtem

§ergen an feinen greunb 3tütrtglt in Süritf): „£>ie @nfi§^eimer

fahren fort bie grommen gu tobten." $ a u I $ o l

1

, §lbt oon

§ug§hofen im 28ettertf)a(, ber foäter gur Deformation übertrat, nennt

bie <&tabt @nfi§^eim gerabegu bie ÜUcetpg be§ ©(faß. SStele

(Sbangelifcfje flogen bafyer aus bem öfterreicf)i[cf)en ©ebiet unb fugten

eine 3uPucf)t in ber reformirten @d)Weig. 91(3 3^9^ unb Defolampab

im Dftober 1529 gu bem befannten Re(igionSgefpröd) natf) Harburg
reiften, wagten fie eS nicf)t an ©nfisfjeim oorbeigureifen, fonbern

fcf)ifften ficf) gu 23afel auf einem 2Baarenfcf)iff auf bem Rbein ein unb

langten auf biefe Söeife unerfannt unb unbehelligt in Strasburg an.

2luf ber Rücfreife oermieben e£ bie fcf)Weigerif(f)en Reformatoren

Wieberum, baS öfterreicf)if(f)e (Gebiet gu betreten.

$)er Sürftabt oon Bürbach im ©ebwei(ertf)ale geigte fid) nid)t

minber graufam aU bie öfterreicf)ifcf)e Regierung, ©in $eitgenoffe

berietet öon ir)m : „(Sr ließ bie lutfjeriftfjen Bürger ber 9)frtrbacf)ifcf)en

S8efi£ungen auf fein (Schloß gu §ugftein bringen unb bort lebenbig

oerbrennen."

^m Unterlaß fanben Weniger ©raufamfeiten ftatt, benn bie

Reformation War bort fiegreicfjer burcfigebrungen als in ben oberen

©egenben beS SanbeS. $)ocf) liefe ber ®raf Rubolf oon @ulg
(unterm 2öalb), am äftartinStag, 10. Rooember 1525, ben eöangelifcfjen

Pfarrer oon ©leeburg, 8 o £) a n n Rebmann, Welver gwei Safjre

fjinburcf) SSifar in ber bifdjöflidjen @tabt ^abern geWefen War unb

bereite bort in eüangeüfdjem Sinne gewirft hatte, feftnef)men unb auf

fein @d)toß Effenberg bringen. 2)ort würben if)m beibe 2htgen aus-

geflogen unb unter ©pott unb §of)n würbe ber arme ^rebiger in'S

(£(enb geftofjen.
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35a§ ©Ifafc f)at nttf)t nur eine ftatttidje SReitje üon ®(auben§f)elbeu

unb treuen S3efennern be§ @öangclium§ im fetf^efjnten Safjrfjunbert

aufeuroeifen, fonbern §äf)It aucf) mefjr benn einen Stut^engen, unb

reif)t fidE) in biefer S3eäter)urtg ebenbürtig anberen eöangeliftfjen SanbeS*

firmen an. 2)te Slfdje ber elfäffifd&en Sftärttjrer raurbe in alle öier

SSinbe jerftreut; ifjre tarnen aber ftefjen aufgezeichnet im S3ucr)e be3

Sebent

%



VIII.

Bnö unljettttUdje treiben kr Wiebertäufer.

©lei^geittg mit bem 2fafftanbe her dauern trat im Deformation^

Zeitalter ein Reiter geinb auf, ber gleich einem berberbltcheu Stacht*

froft ba§ 3ßach§thum ber garten ^flanje be§ (SbangeliumS bebrotjte

unb ber Deformation unenblidjen Schaben braute. 2Bir meinen bamit

ba§ unheimliche treiben ber SBiebertäufer.

SDer Dame Sßiebertäufer ift im fec^§er)ntert Qa^rtjuribert

gleicf)f>ebeutenb mit ©eparatift ober ©eftirer. Martin Sut^er

nennt fie in feiner fernigen (Sprache fur^meg „Schttmrmgeifter". $ie

nam^afteften Srrtehren- ber SSiebertäufer beftanben barin, bafj fie bie

®inbertaufe bermarfen, ba3 fyiliQt Stbenbrna^t gering fcfjä|ten, bom

Sorte ©otte§ menig Stetten unb an beffen ©teile befonbere Offen-

barungen festen, toelcf)e§ fie als innere 3 Sicht bezeichneten. ®ie

Sßiebertäufer fanben, baß bie ^Reformatoren §u tangfam ju SSerfe

gingen; mit einem 9Rale moHten fie, nach ^rem 5lu§brucf, ben

römifchen «Sauerteig auffegen. 3hr SBeftreben mar barauf gerichtet in

in fatfcf) berftanbener grömmigleit ein „Deich ber ©eiligen", ba§

fjeifjt eine ©emeinbe bon 2lu§ermäh(ten auf (Srben ju grünben. ©ie

lehrten, ba§ atte ©tanbeSunterfchiebe aufgehoben merben müßten, atfe

SDtanfcfien feien bor ©ott gleich, barum foHtett alle Vorrechte abge*

fchafft unb ber gemeine SDtann frei merben. £>ie neuen „himmüfchen

Propheten", mie in ftolger ©etbftüberhebung fich ihre §äupter nannten,

brücften fich meif* in bilblichen 2tu3brücfen unb in ber ©pradje ber

Propheten be§ Sitten £eftament§ unb ber Offenbarung Rannte au§.



— 42 —
2)ttrd) ihre Sieben uttb tfjre ©djriften trugen bie ©chmarmgeifter nicht

menig gutn 2lufftanbe ber Sauern bei. 2lucf) buicf) ü)r ungeiftlichem

Seben unb tfjr ärgerlichem treiben gaben bie Söiebertäufer großen

Anflog. SSiete unter ihnen maren geiftlicfje Sftüffiggänger. £)am ift

bie SHage bem elfäffifchen Zitters ©cfarb §um Sreubel, einem

religiösen ©chriftftellerm aum ber ^eformationm^eit, ber bie 2Bieber=

täufer genau fannte unb üjr treiben aXfo Gilberte: ,,©o man ihrer

§ur leiblichen §ülfe unb § u r Arbeit bebarf, fo fliegen fie fern, alm

ob Arbeit ein ®e|eret) mär ! @ie fommen in Döthen meber $ieh noch

Sttenfchen §u §ütfe, unb menn S^acfjt^eit ober (Schaben baraum erfolgt,

fagen fie, ber §err molle em alfo hoben, fo em bocr) ihrer gauttjeit

unb ihrem öiehifchen Sebent ©chutb ift. @ie gehen nebenmeg, tote

$riefter unb ßebit, fliehen brübertiche Siebe, ade Arbeit, 2)ienft,

©efjorfam mehr alm Faulheit unb TCfftggang, meinem boch bem

Xeufelm Anrichten ift. SDenn gaulheit unb mü)fig 93robeffen ift miber

©ottem ®efe| unb Siebe ber SBett. i^n ben SB in fein, am SBarmen,

über ben armen Sßrübern, fo noch etmam Nahrung haben, §u fi|en, unb

fo berfelbige berarmt, bon einer ®emeinbe §u ber anbern umziehen,

mie bie gigeuner unb mit leerem ©efchmätj großer ©ottfetigfeit anbern

Seuten ben @e<M §u bem ®elbe, ja @<f)meiß unb 23lut abeffen; biem

märe ein rechter SBruber, meil er bartrüge unb baju immer Slmen fagte."

Biete flüchtige SBiebertäufer fanben anfänglich, befonberm nach

bem 5lumgang bem Bauernfriegm eine miliige Aufnahme in ©traßburg

unb hätten bafetbft unangefochten leben fonnen, hätten fie nicht ihre

in mancher §inficf)t gefährlichen Irrlehren §u oerbreiten gefugt. $er

(Straßburger SRatfj Oerfuhr fehr milbe gegen SlnberSbenfenbe; er erteilte

ohne ©chmierigfeit bam Bürgerrecht allen benen, meldje fich ber Dbrig*

feit fügten unb ben ©ib ber Xreue leifteten. £)ie ^rebiger ber <&tabt

maren gteichfallm meithergig; fie glaubten bie 2Biebertäufer eher

auf bem 2Beg 'ber ®üte unb ber Ueber^eugung, alm burch ®ematt=

mittel su geminnen.

tiefer «Sinn ber Stoibfantfett unb ber chriftlichen Sttitbe locfte

biete SBiebertäufer nach ©traßburg. §ätten biefelben fich füll unb

ruhig begatten unb bam ©aftredjt nicht mißbraucht, fo märe ber fHatt»

niemalm gegen fie eingefchritten ; allein bam mar ber gall nicht unb

gerabe mit ben SStebertäufern machten bie ©traßburger bie bitterften

Erfahrungen. §ätte ber Sftatfj bie meiften biefer ©chumrmgeifter

gemähren laffen, fo mären ähnliche Suftänbe mie ju fünfter in Sßeft*

faten an ben £ag getreten.
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$ie befannteften Sßtebertäufer, meldje in ben fahren 1524 bi§

1530 ihr SSefen in ©traßburg Ratten, traren : 9Hfolau§ ©tord),

2tnbrea§ ©arlftabt, Söaltfjafar £>ubmaier, Caspar
©cfjmenff ei b

, ©ebaftian granf, ^o^ann 25enf, Subhng

§ ä | e r unb 9tt e I d£) i o r § o f f m a n n.

vflilotauä ©torch, einer ber fog. „Qwidamx ^ro^eten",

mar ein greunb oon X^oma§ 9#ünser; er mar ein ÜXflann

ooller Anmaßung
; fo trat er in Wittenberg auf, roo er eine Unter*

rebnng mit Sutfjer fyatte, ber ihn §urechtmie§. SDer ®urfürft oon

©acf)fen oertoie§ ihn be§ 8anbe§. 2hm S^re 1524 fant er nach

©traßburg; ba er aber bort feine fchmärmerifchen Anfielen ebenfalls

oerbreiten fudjte, fo lieg ihn ber IRatt) feftnehmen, in'3 ®eföngniß

werfen nnb oerbcmnte tfjn au§ ber ©tabt.

- 2Inbrea3 (£ a rlft ab t (eigentlich Oon Söobenftein), gebürtig

au§ bem (Stäbtcfjen (£arlftabt bei SBürgburg, mar ein ehemaliger

Sehrer ber §ochfcf)uIe Wittenberg. $)urch fein ungeftümeS, leibenfcfjaft*

Iid)e§ unb unbefonneneS SBefen nnb ©ebahren geriet!) er immer mehr

Dom einfachen Worte ©otte§ ab unb Oerfan! immer tiefer in bie

(Schwärmerei.

Söaltfjafar §n[b maier mar ber frühere eoangelifche ^rebiger

ber ©tabt 2Mb§fmt im [obern ©chmargmalb. (£r §atte fich am

SSauernfrieg perfönlich betheiligt unb ben offenen Aufruhr geprebigt.

äftit genauer Sftoth entrann er bem £ob unb fam aU armer giüdjt*

ling nach Strasburg (1525). $5ort oerfaßte er einige mit großer

Seibenfcfjaftlichfeit getriebene (Schriften, bie im SDrucf erfchienen;

boburch ioarb bie Aufmerffamfeit be§ Datf)£ auf ihn geteuft, ber ben

gefährlichen SDlann au§ ber <&tabt öermie§. S)rei galjre nachher mürbe

§ubmaier, melier in§mifchen eine täuferifcfje ©emeinbe §u ^ifolsburg

in Fähren gegrünbet hotte, in Wien oor Bericht geftetCt unb Oer*

brannt, fomie fein Weib ertränlt (10. Sttärs 1528).

® a § a r © ch to e n f f e I b oon Offing (geboren 1490) mar ein

fchlefifdjer ©beimann, ber eine forgfälttge (Srsieljung erhalten hatte.

(Sr ftubirte in ®öln unb §ielt fich nacf)l)er an oerfchiebenen beutfchen

gürftenhöfen auf. $on befonberm Einfluß auf feine fünftige Wirf*

famfeit mar fein Aufenthalt an bem §ofe be§ ©er^ogS ®arl oon

SMnfterb er g. tiefer mar ein ©nfet be£ ®önig3 Sßobiebrab

Oon Böhmen unb fjulbigte ben ^uffitifchen Anfielen, ©chioenffelb

mürbe nachher Domherr ju Siegmfc, oerlor aber feine ©teile aU er

§ur Deformation übertrat, ©päter ftiegen S3ebenfen über bie tutt)e=
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rifcf)e 2(benbmaf)ISlef)re bei Scfjroenffefb auf, tue^atb er 1525 nacf)

Wittenberg reifte, um ficf) barüber mit Sutfjer ju befprecfjen. ©r tjatte

mehrere Unterrebungen mit ifjm
;

§u eiuer SBerftänbigung fam eS

nicf)t, allein betbe SKönner fcfjieben im grieben öon eiuauber.

2lucf) in 33e§ug auf bie ®inbertaufe, bie er als unbibüfcf) oer=

marf, micf) <Scf)toenffeIb oon ber £er)re ber Reformatoren ab. SSon ber

Söibef fagte er aus, fie fei nidjt baS eigentliche SSort ©otteS, fonbern

nur ein S^ugni^ oon bem innern 23 orte, bem ©eifte ©otteS, bem

(St)riftu§ in uns. 2)aS mafyre djriftlitfje SSefen beftefje baf)er nicf)t

barin, baS äußere 2Bort §u f)ören unb an baSfefbe ju glauben, fon=

beru alle Zeremonien, alte ©aframente als üftebenbinge gu betrauten.

£)ie @auptfacf)e fei, baß (£f)riftu§ in unferm §er^en raofme. SSon ben

SSerirrungen ber Sßiebertäufer auf bem bürgerlichen unb ftaatficfien

©ebiete, blieb (Scfjmenffelb frei. (Sr fanb in @cf)fefien oiele ©efinnungS*

genoffen unb 2lnl)änger; allein ber §er$og griebricf) t»on Stegnijj

OermieS tt)n 1527 beS ßanbeS. 9^ad)bem er jmei 3af)re in oerfdjie=

benen (Stäbten SDeutfchlanbS ficf) aufgehalten fjatte, fam er 1529 nadj

(Strapurg, mo er eine gretftätte fanb unb fünf Qafjre in ftiUer $er=

borgenfjeit gubradjte.

(5cf)tt>enffelb mar eine fiebenSmürbige $erfönlicf)tot. (£r mar öon

§er^en fromm, babei gelehrt unb f)öcf)ft befcf)eiben. Söei £[Rattr)äu§

3eH fanb er eine ma^rfjaft brüberficfje 2(ufnaf)me; befonberS grau

Katharina fcfjmärmte für u)n, (Später nafjm (£apito ben fd^efifcfjen

(Sbelmann in bie ^ropftei oon @t=Xf)omä auf; er neigte fogar

©cfjtoenffefbS ^Cnficl)tert gu; bocf) fam er fpäter baoon jurüd.

©djtuenffelb führte ju Strapurg ein ftilleS eingebogenes Seben,

gemann aber nicfjtSbeftomeniger nacf) unb nacf) einen Slnfjang in ber

(Stabt. (£r f)ielt SSerfammütngen unb grünbete eine „©emeinbe ber

^eiligen" ; in berfetben ^rrfc^te ber ©eift beS (Separatismus unb ber

©eringfcf)ä|ung ber ®ircf)e. (ScfjmenffefbS Stellung §u ben (Straft

burger ^rebigern mürbe ba^er immer ftf)toieriger, fo baß er §ule|t

(Strapurg oerfaffen mupe.

©iner ber bebeutenbften, aber aucf) ber merfmürbigften (Separat

tiften ber ReformationSgeit, ber ficf) ebenfalls in (Strapurg eine 3eit

lang auflieft, mar (Sebaftian grau f. lieber fein äußeres Seben

ift wenig befannt. (£r mar $u $)onaumörtfj in <Scf)tt>aben um baS

Qaf)r 1500 geboren, lieber feine Sugenb meifc man nicf)tS -IKäfjereS.

Qu ben gängiger Sauren l)\dt er ficf) in Dürnberg auf, mo er fidj

1528 mit einer 23ürgerStocf)ter, Ottiüa 93ef)aim, oerf)eiratf)ete. 3m
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gafjre 1530 ging er nad) Straßburg, mo er einige Satyre fiel) auffielt,

bann nad) Ulm unb in embere Stäbte. granf ftarb 1545.

2)er Aufenthalt oon Dürnberg hat auf granfä innere (Sntmidhtng

einen großen (Sinftuß gehabt. 3)enn in biefer Stabt maren bie mannig-

faltigftett ©rfdjeüuingen ber Reformation3§eit oertreten. Smrd) bie

©rünbung eines burd) ^elandjttjon, ben Setter £)eutfdjlanb§,

tote man ihn nannte, eingerichteten ©t)mnafium£, fjatte fid) ein ®rei§

Oon gelehrten Männern in Dürnberg gefammett, beren Sttittelpunft

ber Rathen: SBillibalb ^irffjeimer mar. $er öolfsthümlid&e

SMdjter, § a n 3 S a d) 3 , ber bamate auf ber Spi|e feinet ÜM)m§

ftanb, lebte bort Sämmttiche religiöfe Parteien ber Deformation

hatten in Dürnberg ihre Vertreter. Sttit allen ftanb Sebaftian grau!

in einem perfönlidjen Sßerhältniß. (£r felbft mar ein fjöcbft gebildeter

unb- gelehrter Sftann. @r mar ein gereifter, männlicher ©eift, ber bie

golgerungen ber Sehren ber Reformatoren §og unb fie im ßeben $u

oernnrflichen fudjte. SDabei mar er, neben Sutljer, mof)l ber fruchte

barfte Schriftfieller be§ Reformation§5eitalter§. Qu allen ©ebieten

be§ SBiffenä leiftete er 23ebeutenbe§. (Sr oeröffentüdjte eine ©hronifa

in brei Steilen; ber erfte enthält bie ©efd)ichte ber alten SBelt bi§

auf ©r)riftu§ ; ber §meite bie meltliche ©efcf)ichte oon ßhrifto bi£ jur

Regierung ®arl V unb ber britte umfaßt in adjt Kapiteln bie ®ircf)en=

gefeilteste, 2)a§ britte, höchft intereffante Kapitel bejubelt bie £>tftorie

ber ®e|er. 5lußerbem gab granf eine (Sammlung beutfdjer Sprüd)-

mörter J^rauS. (Seine Stnficr)ten fpradj er befonber§ in feinen theolo^

giften Sdjriften aus, befonber§ in feinem 23ud)e : $on ben ^arabo^en

(Paradoxa), ba3 1535 erfctjien. (£hriftu§ in un§ unb bie d)riftlid)e

©efinnung ift für ihn baä Qxd beä magren ©§rtftettt^um§. $on ber

SSelt unb üftatur unb ihrem $erl)ältniß §u ©ort hat granf tieffinnige

2lnfchauungen. Qu Straßburg ferjeint ber geteerte Wann meniger bei

bem 33olfe, al§ bei ben ©ebilbeten Anflang gefunben ju tjaben.

9Son Dürnberg fam im 8arjre 1526 ber gelehrte SSiebertäufer

Öorjann SDen! nad) (Straßburg, (Sr mar früher Reftor an ber

boriigen (Schule gemefen, mar aber in bie feparatiftifetje Richtung

geraden unb rühmte fiel) befonberer (Singebungen, bie er über ba§

Sßort ©otte§ fteltte. 2lu§ Dürnberg oertrieben, hatte er fid) in bie

beutfetje Schmeiß begeben unb mar in etlichen S3ud)brndereien,

St=©al(en unb §u SBafel, angeftettt gemefen. SlHein auch bort mar

feinet 93leiben§ nicht lange unb fo §og er nad) Straßburg. ©leid)-

jeitig mit 2)enf langte in Straßburg ein meit gefährlicherer Wlamx
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an, ßubmig §ä|er. Serfetbe mar Seutpriefter §u Söijcfiof^ell im

Danton X^urgou geroefen; er fjatte ober einen unruhigen (Seift nnb

führte ein unfittücheS Seben. (£r fiel in gleifcheSluft hinein; Defo=

lampab, ber ihn nicht genan fattnte, §atte ihn in Bafel in feinem

§aufe beherbergt nnb tt)n feinem 3reunbe (£apito Strasburg

empfohlen, (£apito nahm ir)tt ebenfattg als §auSgenoffen auf. (Später

famen feine Berirrungen an ben £ag nnb £m§er muffte baS §auS

feinet ©aftfremtbeS, foroie bie ©tobt Strafeburg oerlaffen.

SJftt Sodann SDenf hatten bie (Strafeburger $rebiger, im Se^ember

1526, eine öffentliche Befprecrjung. Sie überzeugten fidj aber, bafe

biejer 9ftann, bei atP feiner ©elecjrfamfett, höchft gefährliche Sehren

habe unb 3lnficr)ten tierbreite, bie atfe mahre (Gottesfurcht untergraben.

Üftidjt nur oermarf er bie ®inbertaufe, fonbern auch a^en ©efjorfam

gegen bie Dbrigfeit, ber man feinen @Hb ablegen foüe; alle üötenfchen,

fagte er ferner, mürben julefct fetig unb felbft ber teufet mürbe

fchtiefeüch in ©naben öon ©ort angenommen raerben. SaS mar bie

fogenannte Setjre [öon ber SSieberbringung. SieS ©efprädt)

hatte ben üftu^en, bafe ber fRatt) ber ©tabt auf biefe Irrlehren auf-

merffam mürbe, benn hätte er bie ©chtoarmgeifter gemähren taffen,

fo märe ber ©eift ber Empörung unter ben bürgern genährt roorben.

@r befahl baher bem Johann Senf, bie ©tabt augenbücfüch §u Oer*

laffen.

3m SCRai beS SatjreS 1529 erfchien gum erften 9ftale in ©träfe-

bürg ber nachmals fo befannte SBiebertäufer Melchior §ofmann.
Serfelbe ftammte ans ©chraäbifch^all unb mar ein ®ürfcf)ner. Sie

erfte Anregung fchmärmerifchen Slnfidjten empfing er burch einen

§anbmerfSgenoffen, §einrich fRinf, ber ein ©ctjüler ber „gtoicfauer

Propheten" mar. Sie beiben greunbe reiften gufammen nach ©chmeben,

mo ber hochherzige ®önig, ©uftaü Söafa, eben bie Deformation

eingeführt hatte. UntermegS fcftfofe fictj an fie ein britter ©efinnungS-

genoffe an, 33 e r e n b (Berntjarb) ®nipperboHing, ein ®auf*

mann, ber in bem fpäteren Srauerfpiele ber meftfälifchen ©tabt

fünfter §u einer fo traurigen Berühmtheit gelangte. 3n ©tocffmlm

fingen bie brei Styoftel an, ihr neues (Soangelium §u prebigen unb

erregten bort einen mähren Btfberfturm. Qn golge beffen oermieS

fie ber ®önig beS SanbeS.

§ofmann bega6 fich nun nach Stolanb unb erregte grofee Unorb*

nung unb groietracht in Sorpat unb Diga. 5tucr) bort mar feines

Bleibend nicht. @r reifte hierauf nach Wittenberg, mo Suther ihn
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füf)t aufnahm. 3n Wittenberg öermeilte §ofmann ein fyat&e» gafir

;

bort gab er feine §auptfcf)rift : Auslegung beS jmölften
Kapitels beS ^ro^^eten ©antelis fjeraug.

Üftachbem §ofmann Wittenberg Oerlaffen tyatte, begann er aufs

üfteue feine unftäten SBanberungen. 9^a^ langem Umherirren fanb er

eine Sufludjt in bem §ersogtf)nme §otftein unb öerlebte mehrere Saljre

in ®iel, too er gleichfalls feine 5lnfi(f)ten §u öerbreiten fud)te. ©r

mürbe aber bort 1529 auSgemiefen. @r 50g bafjer mit SBeib unb

^inbern fort unb langte im Sttai beSfelben QahreS §u Strasburg an.

©ort ^ielt er fich oorerft nur !ur§e Seit auf, reifte aber mehrmals

nach oen 9cieber(anben, mo eS bamalS öiele SBiebertäufer gab, @§

gelang if)m fogar §u (S m b e n in DftfrieSlanb eine feparatifcfje

©emeinbe grünben, beren Sßorftefjer er mürbe.

. 3m Safjre 1532 befahl ein „Prophet aus (£mben, burcf) (Einge^

bung beS ©eifteS", bem 90^eld)ior §ofmann er foCCe mieber nach

Strasburg guritcffehren ; bort merbe er ein rjalbeg Qafjr im ©efängniß

Subringen, bann aber bie greifjeit mieber erlangen unb ben ganzen

(SrbfreiS §ur rechten Sefjre belehren. SDiit Ijo^er greube Oernahm ber

oerblenbete SDcann biefe nichtige SBotfdjaft. (5r oernahm barauS, ba§

im $af)re 1533 baS taufenbjäfjrige IRetcf) beginnen foftte, beffen §aupt=

^tabt (Strasburg unb beffen SfteffiaS Melchior gofmann fein mürbe.

Slugenblicflich leiftete §ofmannn bem SSefef)l ©ehorfam unb fehrte nach

(Strasburg gurücf. ©ort trieb er fein SGBefen fo toll, baß er neun

Wochen nach feiner Slnfunft, auf 23efehl beS fRatt)S Oerhaftet mürbe.

21IS bie Slmmeifterfnechte famen, um ihn feftgunehmen, überließ er fich

ber auSgetaffenften greube. „Nunmehr", rief er auS, „fäfjet bie

WeiSfagung an in Erfüllung gu gehen, nun ift bie ©tunbe ber (Schmach

gefommen, auf meldte aber balb ber fröhliche ©hrentag folgen roirb."

§ut uub Schuhe marf er oon fich, fdjnitt bie Strümpfe an ben Knöcheln

ber güße ab, r)ob feine §anb gen §immel auf unb tt)at ben feierlichen

©ibfchftmr, er mofle fürberr)irt feine anbere ©peife unb feinen anberen

£ranf mehr §u fich nehmen, als Waffer unb 93rob, bis er gu feinen

(Sfjren unb Würben gelangt märe unb auf benjenigen fiintoeifen mürbe,

ber ihn gefanbt hübe in bie Welt. ÜDcit folcfjen unfinnigen Sieben 50g

er triumphttenb in baS ©efängniß ein.

Qu ber @tabt t)atte fich e *ne ^rtei, bie ber §of mannianer

,

gebilbet, unter benen fich befonberS ber fchtoärmerifche ©artner

Siemens 3 i e g I e r ^ert)ortt)at. ©S mar bieS ein äftann oon

unruhigem ©eift, ber auf baS SSolf einen großen Einfluß, burch feine
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fjefttgen unb leibenfchaftlichen kleben, augübte. Qu ber 9tuprecht£au

bei ©tragburg, bie meift öon ©artnern unb 2lcfer§teuten betoot)nt

mar, rourbe Begier fogar §um ^rebiger gemäht, „benn" jagten bie

9tupretf)t§aner, ,„3iegler§ ©timm', Sehr' unb §anbel un§ gar roohl

gefallen." £>er fftafy gab groar baju feine (Genehmigung nidjt, lieg

aber Siegler nach roie oor geroäfjren unb SSerfammtungen halten.

5113 Begier bie §äupter ber SBiebertäufer in «Strasburg fennen

lernte, fiel er irjren Setjren atfoBalb ju. 1532 gab er brei (Sänften

herauf, oon benen aber nur eine im 3)rucf erfchien. Siegler behauptete

barin: „&er SDcenfch habe nach bem £obe 9?tcht3, auch feine ©träfe

mehr ju fürchten; eine eroige S3erbammnig gäbe e§ nicht; e§ gälte

baf)er gleich, roa§ ber ÜUcenftf) ^ienieben tt)ue, ba er bocf) einft feiig

merbe; um be3 (Glaubens mitten folle ^iemanb o erfolgt roerben
; Seber

fotte ba§ 9^ed)t haben §u prebigen, ber fich bagu fäf)ig fühle" u. 21. m.

Regler gab auch oor, er märe oon ©ott befonberer geheimer Dffeu^

barungen gemürbigt, meldte einer feiner Anhänger, ein gemiffer Martin

Stör, münblicf) unb fdjriftüa) verbreitete.

Um bie SSermirrung in ©tragburg noch §u erhöhen, langte im

8af)re 1532 ein SJcenfdj bort an, ber fjödjft gefährliche unb unfittliche

(Grunbfäge ^ur ©cf)au trug. mar bie§ ber berüchtigte (£lau3

greö, ber in Segleitung einer „geiftlicf)en ©chroefier" in ber ©tabt

erfchien. tiefer gefährliche ©chmärmer ftammte au§ 2ßinb^r)eim in

granfen; bort lebte fein Sßeib mit acht lebenbigen ®inbern. Surch

feine SSerbinbung mit ben Sßiebertäufern geriete) er auf gefährliche

$lbroege unb richtete in feiner Sßaterftabt oiet Unorbnung an. (£r fam

baher in ba§ (Gefängnig unb miberrief in bemfelben alle feine igrr-

thümer; altein als er aus ber §aft entlaffen marb unb öffentliche

®ir<fienbuge thun fotlte, fo oerlieg er Sßeib unb ®inber unb floh au§

ber ©tabt. (Seine grau reifte ihm nach unb befchmor ihn unter

Xhränen, fich bem (Gebote ber Dbrigfeit §u fügen unb in bie £eimatl)

unb bie alten SSerhältniffe §urücf^ufehren ; allem grei) lieg fich nicht

erweichen. ©r begab fich nach Dürnberg, mo er mit einer üornehmen

SSittroe, (£lif ab etf) $ferSfelber, einer leibenfehaftlicheu ©cf)roär~

merin, befannt mürbe. 2)iefe mürbe nun feine „geiftliche ©chroefter".

©einer rechtmäßigen grau, aber fdjrteb ber oerblenbete 9Jcann einen

©cheibebrief. 3m Oftober- 1532 fam (£lauS greä mit ber $ferS*

felberin nach ©tragburg. $)ie bortigen SBiebertäufer nahmen ihn groar

auf, billigten aber fetne geiftlidje @h e ni«^t unb machten ihm barüber

ernfte SSorftetlungen, bie aber erfolglos blieben. 93ei ber ®unbe biefer
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Vorgänge lieg ber SÄatf) ben ©cfjtüärmer feftnefjmen ; im ©efängnifj

steigerte ficf) feine (Schwärmerei bi§ jur SSerrücftheit.

Sn (Strasburg fäeten bie Sßiebertäufer böfen @amenau§. 2)a3

föonbentifelroefen unb ber bamit ucrbunbeue (Separatismus machten in

ber ©tabt reigenbe gortfcrjritte. 3)ic Äircfjen rourben immer leerer;

ber öffentliche ©otteSbienft hmrbe nicht mefjr befugt; ba§ fjeiüge

9l6enbmaf)I immer mefjr gering gefehlt, ja bie fötnbertaufe fam beinahe

gan§ in Abgang; roareu bocf) nngetanfte föinber oon fünf bi§ fccf)§

Sauren feine (Seltenheit. $8ei ber ©cfjilberung biefer traurigen fircf)*

ticken ,3uftänbe bricht ber 9teformator Martin Söutjer in bie fchmer3=

üotten SSorte au§: „£)ie ©eften fyahen f)ier ba§ SSort ©otteä in fotcfje

SSeracf)titng gebracht, aB ob e§ gerbrochen mär'! ©ott fyt) feinem

Ueinen §äuflein! Wlan fchreibt Ijter oft um SRatf) anberen $irtf)en,

unb ift boct) feine, bie bag (mer)r) 9?atr) bebürfte, aU eben unfere."

4



IX.

Die gotteöMcnftlidjen nni) ktrdjltdjen ^Unbmtttgett.

Sit golge ber großen geifttgen 23eraeguug ber Deformation ftmrbe

in ber ®ird)e 9ftandje§ öeränbert. S)en Reformatoren fcfymebte ba§

Sßorbtfb ber ap oftolifcfjen ®irdje, al§ be§ reinften 2tu§brucf§ ber

©emeinbe ©fjrtftt oor unb ba» SSerf ber Deformation bebeutete für

fie ntdjt nur 2lb[d)affung ber Sftenfd&enfafcung, fonbern Sftücffefjr §u

ben 3uftanben ber apoftolifdjen ®ird)e. 2)ie §auptänberungen jener

Seit belogen fid) auf ben ©otteäbienft, ba§ ®irdjenr egiment

unb bie ® ir d) en §udj t.

3)te erfte 2Ienberung im ©ottesbienfte, tueldje bie Reformatoren

öornaf)tnen, be^og fid) auf bie bi3 ba^in üblidje ®ird)enfprad)e.

£)a bie Reformatoren auf eine Anbetung @otte§ im ©eift unb in ber

2Ba()rf)eit brangen, fo mußte i^nen oor Ottern baran liegen, baß ba§

fßoit ein $erftänbniß ber gottegbienftlidjen £anbütngen ertaugte.

3)a£)er fugten fie bie lateinifdje Sprache burcf) bie beutfdje §u

erfe^en. 2)tefe 5lenberung mürbe §uerft in ber Stteffe üorgenommen.

23ereit§ 1524 ta§ man gr (Straßburg fog. „beutfdje Neffen". 51 n ton

girn, ber ßeutpriefter oon @t^£t)omä, mar ber erfte ©eifitidje,

melier biefe Slenberung unter allgemeinem Söeifaü feiner ©emeinbe

t>ornaf)m.

Sie §meite toberung be^og fid) auf ba3 f> e i I. Slbenbma^L
Sßiäljer r)atte ba§ SBolf in ber römifdjen ®ird)e bei ber Kommunion

nur bie Jpoftie empfangen, tuäfjrenb ber ®el$ ü)m entzogen
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mürbe. 3)ie Reformatoren tfjettten ba§ Slbenbnta^I in beiben ©c-

ftalten au§.

2Iucf) in ben ©ebeten unb Sitaneien ber ®ira)e mürben mejenrtidfje

Steigerungen oorgenommen. 2)ie Reformatoren fügten biefetben ab;

bie Anrufung ber Butter ©otteä unb ber §eiügeu fiel meg; bie

^>rädt)tigen Sfteggemänber mürben mit bem einfachen fcfjmargen (£f)orrocf

oertaufcf)t. 2Tn bie (Stelle ber öielen Altäre trat ein TOar, t) int er

meinem ber ©eiftücfje ftanb unb ber ®emeinbe, im Ramen melier

er oor ®ott fpracr), ba§ $ngefidjt gumanbte. Statt ber täglichen ßom=

munion fanb bie geier be§ f)eit 2tbenbmat)l3 in ber Reformation§3eit

jeben Sonntag, am Sdjtuffe be§ @otte§bienfte§ \tatt

Sdjon in ben erften Qafjren ber Reformation mürben bie latei*

nifcfjen ®ird)en(ieber in ba§ 3)eutfd)e übertragen unb aud) mehrere

neue beutfcfje ©efänge für ben ürc^üdjen ©ebraudj gebietet. Sutfier

bietete befanntlicr) eine Reif)e oon ®ircf)entiebern, bie balb in allen

ebangeüfdjen ®efangbücf)em (Eingang fanben. %n Strasburg mürbe

öon Anfang ber Reformation an bie 2Iu§bift>ung beä JfHrcfjentiebä

forgfältig in'3 5luge gefaxt. ©3 lebten bamal3 mehrere Männer bort,

metd)e al§ geiftlicfje ßteberbtcr)ter befannt finb. 2Bir nennen unter ben*

felben: SDc attf)äu§ (breiter, (£f)orfänger im fünfter unb fpäter

2)iafonu3 an ber 9J^artin§fird)e. (Sr ift ber Sßerfaffer be§ Siebet :

„2)a Qfrael au§ ©gtmten 30g", unb einer btdt)tertfct)en Uebertragung

be§ apoftolifcfjen ©lauben§befenntmffe§. Sein greunb, ber Drganift

be3 9)cünfter3, Sßolfgang $5ad)ftein, bietete mehrere Sieber,

unter anberem: „2(n Söafferfluffen 23abt)ion\ § ein r t et) Sßogtljerr,

ein 9Mer, oerfagte mehrere Sieber, bie noef) in bem alten ftrafc

burgifdjen ©efangbncfje oon 1571 ftefjen. Unter ben ^rebigern ber

Stabt traten al§ fircf)Iid)e Sieberbicf)ter Sümpf) orian $ollio unb

SBoIfgang (£apito auf.

Um ba§ SSotf mit ben neuen fitct)ücr)en Einrichtungen befannt gu

machen, berfajjte ber Strapnrger Sßrebiger Xfjeobafb Sdjmars
eine Siturgie (®otte£bienftorbnung) naef) ber SBeife ber früheren

•äftefjbüdjfein. - Sie erfdjien 1524 bei Sßolfgang köpfet in Strasburg

unb ift betitelt: „£eutfcf)e SJcefs unb Xauff mie ftie je|unb 51t Straft

bürg gehalten merben." 3n biefer Siturgie fommen anet) SBerän*

berungen im Xaufformufare oor. 9Jcattf)äu§ QeU mar ber erfte,

melier bei ber £auffjanbutng ber bentfcr)en Spraye fief) bebiente,

S3atb ahmten auef) bie übrigen ^rebiger feinem Seifpiefe naef). 2uidj

bas bei fatfjottfcfjen kaufen übliche Safg, fomie ber ©fjrtfam (ge*
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roeifjteS Del) uub bie ® er gen famen in SBegfatt. lleber^au^t mürben

bie lederen, im ©egenfag ju ben fäcfjfifcrjen unb norbbeutfcfjen ®ircr)en,

mo fie je|t nocf) üblicf) finb, im (Stfag unb in gang ©ubbeutfdjlattb

abgerafft.

3n ber Saufrjaublung mürbe §u (Strasburg enblid) nodj 1524 bie

Zeremonie be§ ©£orgi3mu§ ober Austreibung be£ XeufelS burd)

ben ^rtefter unb bie ©ntfagung beS Teufels Seitens ber £aufpatrjen

ebenfalls befeitigt.

Qn einer 1524 gu ©trapurg bei köpfet erfcfjienenen Siturgie, bie

Martin S3n|er rjerauSgab, erhält man eine flare SSorftellung ber

©otteSbienftorbnung in Strasburg, mie fie §ur Seit ber Deformation

fic£) geftaltete. 2)aS 23ucr) ift betitelt: „(Snmb unb urfad) aujs gütlicher

fcfjrifft ber neumerungen an bem nacrjtmaf beS fjerrn, in ber gemein

©fjrifti, mann bie gufammen fompt, buref) unb auf baS mort ©otteS,

gu ©trapurg fürgenommen."

$uf3er§ ^rift serfättt in fünf Abfcfmitte: 1) bie 9tteffe unb

baS Dacfjtmal (Sljrtftt. 2) 2)ie Sauff. 3) Sie ©c^Iigcnbitbcr.

4) 2>ie 3 et) er tage. 5) Sie ©efäng unb ©ebett.

Sie Orbnung beS eoangetiferjen ©otteSbienfteS §u ©trapurg mar

naefj biefer ©cfjrift folgenbe: S^erft ©ünbenbefenutnifj mit ber Abfo*

lution ober Detention (9ttac£)t bie (Sünben gu erlaffen ober §u behalten),

hierauf ©emeinbegefang unb ©ebet, fobann Sefen ber fonntägltcrjen

(Spiftel, hierauf abermaliger ©emeinbegefang, SSorlefung beS «Sonntags*

eoangeiutmS unb ^ßrebigt, ©tngen beS apoftolifcfjen ©(aubenSbefennt*

ntffeS, Kommunion, ©crjlu&gefang ber ©emeinbe, Sanfgebet unb Segen

burd) ben ^rebiger.

Sie fat^oüfdjen geiertage, b. r). bie fog. 9ttarten=, Apoftel* unb

§etftgentage mürben bei bem beginn ber Deformation überaß im

©Ifajj abgeferjafft. Um bem Aberglauben §u fteuern mürben bie §ei=

ligenbtlber aus ben ®ird)en entfernt
;
bod) bittbete man bilblidje Sar-

fteUungen aus ber 53ibel. Auer) bie Orgeln üerftummten eine Solang

in ben ®ircf)en. Sem Softor Qo^ann -ättarbacr) gebührt baS SSerbienft

biefetoen um bie 9ftitte beS fecrjgefjnten SarjrrjunbertS in StraPurg

mieber eingeführt §u rjaben.

®ated)tSmen ober Serjrbücfjer in Srage unb Antmort ju 9Zu| unb

frommen ber Heben ;gugenb mürben mehrere gefcrjrieben. S^tt unb

S3u|er öerfapen beren für bie Strapurger ®inber; boefj bürgerte fidj

balb im gangen eoangeüfdjen ©Ifafj, mit Ausnahme ber reformirten

®ird)e, roeldjc ben § ei bei berger ®ated)i£muS annahm, Sr.
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Sutfjerä kleiner $aterf)t§mu3 ein, ber unübertrefflich ift tu

fetner 2lrt unb ber balb alle übrigen ßefjrbücher ocrbröngtc.

9?acf) bcm dufter unb SSorBilb ber ©trapurger ®ircf)e Uutrbe

ber eoangelifche ©otteäbienft im übrigen (Slfafj eingeführt.

Söefanntlicr) befi|t bie römifche ®ircf)e eine oollfommen au§*

gebilbete Hierarchie, ba§ Ijeijst eine geiftliche ftnfenmägig gcglie-

berte Aemtereinrichtung. 9tn ber ©pi£e berfelben fteljt ber $a^ft, ber

SSifar ©hriftt unb ber (Stellvertreter be§ Slpoftelfürften $etru§; unter

ihm ift ba§ heilige Kollegium, ba£ h e^t °*e $erfammlung ber (£ar=

binate, bann folgen bie (Sr^bifchöfe, bie Söifcfjöfe, bie ©r^riefter, bie

^riefter, bie S)iafouen unb bie ©ubbiafonen. SOcit biefer ganzen

fünftlichen Einrichtung unb Ütangorbnung brach bie Deformation. ©ie

erfannte nur ba3 S3ifchof§= ober Sßorfteheramt unb ba§ $ßre3bt)ter- ober

^rebigeramt ber apoftolifchen Kirche an. 2ln bie Stelle ber römifchen

93ifcf)öfe ttakn bie ßanbe§herren ober bie Sttagiftrate, biefe übten

bie höchfte geiftticfje (^etnatt unb Dermalteten bie ®ircfje. 3)en größten

Xheil i^rer geiftlichen Söefugniffe übertrugen fie fogenannten (£ol^

legien ober ®örperfchaften, meldte meift au§ ©eiftlichen beftanben.

%m ©Ifafc trugen biefe Kollegien brei t)erfcf)iebene Tanten, nämlich

:

^irchenf ono ent
, ®eiftli<f)e3 Sttinifterium unb Eon-

fiftorium.

Sn ber DeicfjSftabt ©trapurg mürbe am 30. Oftober 1530 ein

(£h rmür biger Kirche nfon oent burch ben Dath eingefe^t; beut*

felben mürbe bie SSertualtung ber ftrapurgifchen Kirche übergeben.

$er ®irchenfonoent, beffen §aupt $räfe§ ober 9Sorfi|enber f)k$
r

beftanb au§ fämmtlichen Geiftlichen ber fieben ©tabtyfarreien unb au§

einunb^mangig ®irchfjnelpflegern (ore^ au^ Ieoer $farrfirdje).

Severe hatten bie Aufficht über ben Sßanbel unb bie Amtsführung

ber ^rebiger unb beriefen mit beufelben bie Angelegenheiten ber

Kirche. £)er ©traftburger ®irchenfonoent beftanb bt§ gutn Qahre

1793.

Qu Colmar unb in einigen anberen ©täbten be§ (Slfajs nannte

man bie ©eiftlichfeit ©eiftlicheg Sttinifter ium. £)a3felbe erfannte

gleichfalls ben Dath aU bie höcfjfte kirchliche S3et)örbe au unb rairfte

im herein mit ben roeltlichen Sftitgliebern gmu 2öohl ber Kirche.

3n ben übrigen eoangelifcljen §errfchaften be§ (Slfajs mar ber

SanbeSfjerr zugleich SHrdjenjjatron. 2>erfclbe übertrug einen Zfytil

feiner fechte einem hochlöblichen unb hochinürbigen (£onfiftorium

(fo in ber ©raffdjaft §anau=£ichtenberg, in ber §errfc£)aft Deichen*
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roeier u. ct.). 3>a3fetbe besorgte bie fird)tid)en 9fnge(egeuf)eite!t mib bte

23ermaltung.

3n Söhlig auf ^ird^en§uc^t Ratten bte etfäffifdjeu Reforma=

toren ftrenge ©runbfäj3e. (Sie folgten Sterin bem Vorgang ber fdjroei=

gerifdjen Reformatoren. Martin 93u|er moftte in Strasburg eine

fcrjarfe ^ircf)en§ucr)t einführen; namentüd) bie ©itten unb ber öffentliche

SSanbet ber Bürger füllten einer genauen 2luffid)t unterworfen fein.

3m Qa^re 1535 fam fogar eine ©tragburger SiScipiinarorbnung

t)erau3, toetcfje alle $erf)ältniffe be§ bürgerlichen Sebent im ©eift ber

®ircf)e regelte. SSon bemfelben Saljre an fanben audj im 6trafc

burger ©tabtgebiete, nad) bem Vorgänge ber fädjfifdjen Reformatoren,

®ird)enbifitationen ftatt. Sie SSifitatoren roaren nebft bem

$räfe3 be§ ®ird)enfonüent§, geroöljnlid) einige Ratt)»£)erren unb ber

Slmtmann be§ Drt§, rao bie Sßifitation gehalten rourbe. Rad) borläufiger

Slnmelbung tarnen bie SSifitatoren in ben Ort. Suerft mürbe ber

Pfarrer bernommeu, ber feine Söefdjraerben unb 323ünfd)e bortrug;

bann fam bie Reitje an bie Drt§borftef)er, meiere über bie ßebre unb

ben SSanbel ifjre§ $ßrebiger§ befragt mürben; enbüd) berfammelte fid)

bie gan^e ©emetnbe in ber ®ird)e; bort mürbe bie ^ugenb e^aminirt

unb über ben ®ated)i§mu§ befragt, bann tljeilten bie Sßifitatoren ben

fleißigen ®iubern Heine greife au§ unb fdjtoffen ifjre SSifitation

baburd), baß fie an bie gan^e ©emeinbe nodj einige (Srmaljnungen

richteten. £a§ (Srgebnig jeber $ifitation mürbe gu ^rotofott gebraut

unb ein 23erid)t barüber bem Ratf) eingereiht. S3ei bem 5lu§brud) be§

breifjigjäfjrigen ®riege§ gingen bie ®ird)enbifitationen attmäüg ein.

3m ber jmeiten §älfte be» fecf^efjnten Qa^r^unbert^ erfdjienen

im (£l)aj3 eine 2ln§al)l bon ^irdjenorbnungen, roeldje bon nun an ben

©ang be§ ebangetifdjen ($otte§bienfte§ regelten unb in beftimmte

Sonnen brachten. Unter benfelben ift bie ftra ßburgif dje ®irdjen =

orbnung bon 1598, bie 1670 ginn bierten 9ftale aufgelegt mürbe.

Sie befielt au3 brei feilen. 2)er erfte ^anbett bon ber Se^re,

ber gmeite bon ben Zeremonien, ber britte bon ber §au§fjal =

tung ©otte§ ober bon ber Sßermaltung ber ®ird)e. 2)ie meiften

ebangelifcfjen §errfd)aften im (Slfafs nahmen bie ©tragburger ®irdjen=

orbnung an.

@§ erübrigt un§ ein Sßort bon ben ebangeltfd)en ©efangbüdjertt

jener Seit su fpredjeu. Siefelben entftanben bttrd) bie SSerbeutfdjung

ber ^epüdier ; bereite im Sunt 1524 erfdjien bei bem ©udjbrucfer

Söotfgang köpfet in Strasburg eine: £eutfdje 9fleß, bte
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mehrere Auflagen erlebte, (Später würbe ber Xitel in: £cut(cf)

® i r dj e n a m p t öeränbert. SSon 1525 big 1538 erfdjicnen mehrere

©efaugbücf)er in Strasburg, in toetdjen 2)at>ib§ Jahnen ntit tt)ren

ÜIMobien nnb berbentfdjte §tnnnen ber alten ^trct)e aufgenommen

roaren. SQltt SutljerS Siebern begann bie et>angetijcf)e ®ircf)enbirf)titng.

1541 erfa^ieu in (Strasburg ba§ : ® r o § ® i r cf) e n g e j a n g b u cf).



X.

Bas StuMcnftift SMtfflilljelut.

©djon in ben erften Seiten ber Deformation machte ficf) ber $re =

btgermangel lebhaft fühlbar. Die meiften ^rebiger toaren ehemalige

SD^önc^e, beren tfjeologifche 2lu§bitbung fefjr mangelhaft mar. 23efonber§

Martin 23u|er erfannte tiefen Uebelftanb; in gotge beffen hielt er mit

ben übrigen Strafrburger Reformatoren im früheren Sßrebigerftofter,

in beffen meittäufige Räume oon 1538 an auch ba§ ©timnafium

oertegt mürbe, $orlefungen.

Ratten fich bamate gern oiete güngttnge bem Dienfte ber

eoangelifdjen ®ird)e gemibmet, allein fte maren unbemittelt. Rad) alter

©cfjutfitte burchsogen fie al§ „al3 arme fafjrenbe (Stüter" bie (Stabt

uub ermarben fich itjren Unterhalt mit ©ingen unb 33ettetn. 2lbgefeljen

öon ben mancherlei Demütigungen, bie biefer betrübte SBrotertuerb

mit fich brachte, entftanben baburch biete Unterbrechungen in ben

©tubien. Datjer uef3 ber (Stra^burger Rath ben ©tubenten Beiträge

au§ ber ftäbtifchen 2(rmen?affe reichen; allein biefe Unterftü|ungen

waren nicht ^inreic^enb unb gubem maren bie jungen Seute ohne

gehörige 2(ufficf)t.

mar ber HuSbrucf eine§ bringenben S3ebürfniffe§, menn ber

theure ®otte»mann ®a§par §ebio in einer Sötttjchrift au ben Rath

barauf antrug, bie bem geiftücfjen (Stanbe fich mibmenben Jünglinge

in einem ber lecrftehenben SHöfter §u fammeln unb fomit auf eine

gtüecfmäfnge Sßeife für ihr Unternommen unb ihren Unterhalt §u
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forgeu. $)er fRatf) ging auf biefen Sßorfdjfag willig ein unb tiefe leiten

baS in bcr ^rntenan befinbtidje oon ben 9ttönd)en oertaffene SBittjetmer

SHofter einräumen; ber bort nocr) raofjnenbe aufgeftärte ^ßrtor Qo^ann
9ti£tnger nafjm im 3at)re 1539 mehrere arme ©d)üter unentgeltlich

.barin auf.
s2It3 berfetbe 1543 ftarb fiel ba§ SHofter bcr ©tabt 31t.

§ebio wanbte fid) Jjieranf mit einer neuen Eingabe au bie © d) 0 =

Iarcr)en (©cfjiu'fjerren) unb bat in berfetben : „bafe man beut armen

„Efjrifto, in ben armen Knaben, bie fromm unb ehrtid) finb, feine

„^ngenia (Anlagen jum Sernen) haben unb jpon benen bie §offnung

„51t fd)öpfen, bafe mit ber Qät bnrcr) fie ®ird)en unb ©crjuten Wot)t=

„gebienet fetm werbe, ben Patj beS ^ittjetmerftofterS, obgleich eS

„oon ber ©djute (bem $rebigerftofter) etwas entlegen ift, übergeben

„möge." SDiefeS ©efudj fanb bei bem Iftatt) eine geneigte Aufnahme,

benn am 20. S^ember 1543 mürben nach oorfjergegaugener Prüfung

^Wötf auswärtige unb §wötf etnt)eimifcr)e Knaben, theifS unentgeltich,

tfjeitS gegen ein geringes ®oftgetb, in baS teer ftet)enbe 2ßit£)etmer=

ftofter aufgenommen.

3um erften $orftet)er ober ^äbagogen *beS 2Sitt)e£merftift§

mürbe (£f)riftopf) ©ött ernannt. $)ie beiben ©efdjwifter £>anS

unb 3lgneS Simmermann übernahmen unentgeltich, „um &fyxi\ti

mitten", baS 2tmt eines @auSt>aterS unb einer §auSmutter. SSiete

Qatjre ftanben fie bem §auSWefen mit großer Xreue oor. ^amentticr)

mar eS 2)oftor §ebio, ber mit unermübticher 2luSbauer für bie neue

Stnftatt roirfte. Er mar eS, ber im herein mit bem ©tättmeifter

Safob ©türm unb ben fRatrj§t)erren Qafob Getier unb StanS ®niebS,

fammt bereu ebten grauen, bie innere Einrichtung beS §aufeS beforgte.

$)ie Stöbet unb bie Letten, beSgteicrjen baS ®üd)engeräth mürben

meift unaufgeforbert oon ben meuigen Tonnen ber grauenftöfter oon

©trapurg geliefert. Rubere ®töfter unb ©Ufte bemitligten ©etb unb

grüßte. Stud) bie ©trafrburger Söürgerfdjaft legte ben töbtichften Eifer

an ben £ag. Heber 400 Elten £ud) mürben oon ben ©trafjburger

§auSfrauen 1543 für bie armen ©tubenten gefüeubet. 3)ie gamitie

beS ©tättmeifterS ©turnt oerpftid)tete fid) §u einem jährlichen Beitrag

an grud)t; Safob ©türm für feine Sßerfon gab jebeS 8af)r 8 bis 12

Giertet Joggen. 2)ie gutd)tbeiträge für baS ©tift ©t=2öitf)etm erhoben

fid) überhaupt auf 150 Giertet SSai^en unb ®orn. 2utch (Mbbeiträge

ftoffen in bie ©tiftSfaffe. Stuf 2)r. Harbachs Antrag mürben 1554

SBüdjfen für bie armen ©djüter in ben befuchteften ber bamatigen

©aftt)öfe, atS ba waren ber ®eift, ber ©ertenfifch, ber§ir§en,
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ba£ ©panbett, aufgeteilt; biefe 33ücf|fen gingen am SJcittagStifcf)

bei ben ©äften um. 3m ;gahre 1592 oerorbnete ber Ran) in ben

fieben s$farrfirchen t>on ©traßburg eine jährliche Steuer für ba§ ©tu=

bienftift; ber ©rtrag berfelben erreichte bis taufenb Zfyakx.

Sonor Bürbach legte 1554 ben ©runb §ur 23ibliotf)ef be§ WiU

helmerftiftS. SDtefelbe beftanb urfprüngtich au3 (SrbauungSfchriften unb

^rebigtbüdjern, mie SutherS §au§poftille, SSeit 2)ietrich§ §au§poftille,

Söibelerflärungen oon Sodann 23ren|, SBolfgang 3ttu§ciuu§ unb anberen

geteerten Männern. £>ie 23ibliothef bereicherte ficf) auch burd) fettene

Srucfe au§ ber Reformatio n^eit.

Sie §au§orbnung be§ ©tubienftiftS oon ©t=2Bilhetm mar eilte

ftrenge. Um in ba3 ©tift, ober mie man §u ©traßburg bis in bie

neuere Seit fagte, in baS Softer 1 aufgenommen §u merben, mußte

man oerfprechen bie Geologie §u ftubiren unb ber ®ircrje unb ©djule

oon Strasburg bienen. Rur mit Skmilligung ber ©traßburger

©chulherren burften bie 2llumnen (Söglinge) nach beenbigten ©tu-

bien einen auswärtigen ®ircf)enbieuft annehmen. Sie ©tubenten mürben

nach ben (Sr§ie^ung§grunbfä|en ber alten Seit, in fdjarfer Sucht

gehalten. ®ein Sögting burfte ohne (Srlaubniß beS $äbagogen baS

Softer oerlaffen. 2Ber ohne ©ntfchulbigung bei bem 9ttorgen= unb

5Ibenbgebet fehlte ober beS ©onntagS nicht brei ^rebigten befucfjte,

foKte mit Ruthen gefd)Iagen merben. Sie Sögtinge mußten unter

einanber tateintfd) faredjen. 2Ber fiel) an frfjtec^te ©efeüfdjaft §ielt ober

©treit unb §aber anrichtete, foltte ernftticr) oermarnt werben; im

galle bie Söavnung oergebtief) blieb, fo mußte er baS Softer oerlaffen.

Seber ©tubent füllte feine Cammer (ehemalige SJcönchSäelle) fauber

fegen, fein Söett felbft machen, bem §au3oater unb ber @au3mutter

mit häuslichen Arbeiten, mie SSafferfjolen, §ol§tragen, geueran^ünben

unb bergleichen an bie §anb gelten.

Sie Sa^t ber im ©tubienftift aufgenommenen Jünglinge belief

fich um bie 9Jcitte beS fecrj^erjnten QahrhunbertS auf ungefähr breißig.

2llS bie ©traßburger §ocf)fdmIe im Safjre 1566 §u einer %t ab emie

erhoben mürbe unb 1621 burcr) ben ®aifer gerbiuanb I. eine Uni*

öerfttät marb, nahm bie Qafy ber ©tubenten bebeutenb ju. Ser

Ruf ber ©traßburger §ocf)fd)ute mürbe immer größer unb §og oiete

Jünglinge, namentlich junge Slbelige aus Rorbbeutfchlanb unb $olen

1 Stcje Benennung rührt öon bem ehemaligen Sßrebtgerflofter h er -
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alt. ©eränmigc Sefjrjäle mürben üt bie weiten S8öben unb Speicher

be3 $rebigerflofter3 eingerichtet; bort mürben bie afabemifcfjen SBor*

lefungen gehalten, mäfjrenb bie unteren Zäunte bem Unterricht für

©tymnafialfcfiüler überlaffen blieben.

W bie ©eb einlief)feiten be§ 2Bi(helmerflofter§ in ber föruteuau

immer mehr in SSerfaH gerieten, oerlegte man bie SSohnung ber

(Stubenten gan§ in ba§ ^rebigerflofter neben ber Svenen ®ircf)e. 35ie

alten SJcönch^ellen mürben ju biefem Sroecfe ben ©tubenten einge*

räumt. ©ot<f)e§ gefcfjafj im £)e§ember 1560, boer) behielt ba§ ©tubien*

ftift auch in ben neuen Räumen feinen alten tarnen : Collegium

Wilhelmitanum. 2)ie Siebe ber ©trapurger S3ürgerfdc)aft blieb ber

Slnftalt Safjvfjunberte fang treu jugeroanbt unb mit SRecfjt prangte auf

ber £afel, meiere bie tarnen ber SBorjÜtjäter be3 ©tubienftift^ ent*

hielt, bie biblifcfje Sttfcrjrift: „§err, beine ©üte ift täglich neu."

(«ßfalm 52, 3.)

2)ie SBermaltung be§ ©trapurger ©tubienftift^ mar einem ftäbtu

fdien Kollegium (9tath3au3fcf)uj3) übergeben. 9Jcitglieber beffefben maren

bie brei ©cholarcrjen ober ©chulfjerren, einige ^rofefforen ber Unit>er=

fität unb etliche ^rebiger.

25ie Seiten be§ breifjigjährigen ®riege§ maren oerhängnipoll

für ba3 ©tubienftift, ba3 feine (Sinfünfte fchminben unb bie 3ctf)f

feiner göglinge abnehmen fafj. SSort ba an mürben nur noch 5roe i uno

^mau^ig ©tubenten, nämlich jtoölf ©traßburger uub §ehu auswärtige

aufgenommen.

35a§ ©tubienftift ©t=5Si(fjefm erlebte im Sauf ber Qahrfjunberte

bie oerfchiebenften SBechfelfätte. ben 9*eüoIution§jaf)ren ging e§

ein; bei ber 9teorganifirung ber Kirche 2lug§burgifcf)er (£onfejfion im

3ar)re 1804 erftanb e§ in erneuter ©eftalt. 3m Suni 1860 ^erftörte

ein gewaltiger Skanb bie altehtttmrbigen Zäunte be§ früheren $rebi^

gerflofterS, Welches über brei Qahrhunberte hinburch fomohf baS ©gm*

nafinm als baS ©tubienftift beherbergt fyatte. Sfn ber ©teile beS

ehemaligen SHofterS erhebt fief) tjente ber Prachtbau beS ©trapnrger

©tmtnafiumS. 2)aS ©tubienftift aber mürbe in baS £hDma§ ftift verlegt

unb au§ bem Collegium Wilhelmitanum ift ein Collegium Thomanum

gemorben. Qn bemfelben erhalten bie jungen Seute, Welche bem ©tu=

bium ber Stt)eotogie fich wibmen, ®oft, Sßohnung unb Unterricht, gür

biefe 2lnftalt finbet alljährlich in allen eüangelifdjen Kirchen (Slfafc

SothringenS am (£rnte=, £erbft= unb S)anffeft bie fog. ©tubienfteuer

ftatt, als ein frommes Vermächtnis aus ber Väter Seit
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$on bem ©tubienftift ©t*2öilfjelm ging Diel @egen aui für bie

euangeüfcfje ®ircf)e be§ (Slfajs unb 2)eutfd^8ot£)rittgen3. 3)ort oerlebten

Männer, mel$e ber elfäffifdjen ®ircf)e $ur Sierbe gereidjen unb bereit

tarnen einen gnten SHang fjaben, bie tüidjtigften Satjre ifjrer geiftigen

©ntmicftag. SSiet ebte (Saat roarb fyier auggeftreut unb memt audj

manches @amenforn auf ben 2öeg ober auf garten gehoben ober

unter bie dornen unb SDtfteln fiel, fo fanb bennod) mef)r benn ein

^örntein Eingang in ein gute§ £anb unb braute reiche grudjt Ijeroor

bem §errn §ur (§:f)re unb oielen unfterblidjen ©eelen §um §etfe.







XI.

Der Stättmetfter 3akob Sturm tum Sturmeck.

gn ber ©traßburger 9teformation§gefd)icf)te nimmt ber berühmte

©tättmeifter Qafob ©türm öon ©türme cf, ben man „bie Sterbe

be3 beutfcfjen 2lbel§" genannt tjat, eine f)ert>orragenbe ©tetfung ein.

3)a§ abelige ©efdjtedjt ber Sturm ftammte au§ Dffenburg (bamtaä ein

btfd^öflidt)=ftragburgi)cf)e§ ©täbtd^en). $)e§ ©tättmeifterä ©Item maren

ber Dritter Martin Sturm unb Obilia Schott, bie Zofytex be§

2lmmeifter3 $eter ©djott, burdj beffen Anregung etnft ber befannte

Sttünfterprebiger gofjann ©eiler öon ®atyfer3berg nadj ©trapurg

berufen morben mar
; fte gehörten ^u einer ber angefefjenften ©traßburger

gamitten. ©ie Ratten brei ©ö£me: griebricf), Qafob unb^eter,

meltfje gu ben f)öcf)ften Remtern unb Söürben ifjrer SSaterftabt getaugten.

Safob ©türm mürbe gu ©traßburg am 10. 5(uguft 1489 geboren

;

er erhielt bie forgfättigfte ©rjie^ung. ©eiler öon ®at)fer£berg mar fein

öäterttdf)er greunb; Qafob SBimpfeüng, ber gelehrte ©cftfettftabter

©djutmann, mar fein öäterticf)er Sefjrer. $8eibe Männer maren tägftdje

§au§genoffen öon ©turm§ ©Item, bie in ber 93ranbgaffe ein alter-

tf)ümttc£)e3 ©ebäube (ba§ §au§ ©engenmatb) beroofjnten. grüf)e fct)on

geidjnete fid) ber f)offmtng§üoC(e £nabe bura) feine ©eifteSgaben unb

feinen (Stfer im Semen au§. gür feinen Sögftng fdjrieb SSimpfeling

1505 eine befonbere ©djrift : SSon ber Unb ef d) ol tenf) e it, in

melier er bem ange^enben Jüngling ben ©pieget ber ©ittenreinfjeit

unb eines feufdjen gotte3fürd)tigen 2Banbet§ öortjielt. SBimpfeting»



— 62 —

Söucf) ift öott hertfamer ßehren unb oäterlichen Ermahnungen. Qn(on=

bereit fügt barin Söimpfelung etnbringlidje SSarnungen bei, oor bem

ärgerlichen Sßanbel ber ^riefter unb Sttöndje. (£r empfiehlt attcfi ba§

efjelofe ßeben, alz ben gottgefättigften unb ficf)erften ©taub, namentlich

in ben gefährlichen Qzittn, in meldjen beibe lebten. Safob ©turnt

befolgte fpäter feinet ßehrer§ Dath, benn aU ihm feine SBraut, bie

Tochter be§ Zitters §an3 oon S3ocf, burch oen ^00 entriffen mürbe,

oereheüchte er fich nicht. ($r führte in ©emeinfchaft mit feinen beiben

SBrübern unb feiner ©chtoefter Margaretha, bie gleichfalls unt»erhei=

rathet blieben, einen füllen unb ehrbaren SßanbeL ©in geitgenoffe be§

ebten ©tättmeifter», ©ebaftian 95 ü ^ ei er , nennt ba§ ©turmifche

§au§ einen „£empel ber $ud)t unb ber (Sfjrbarfeit".

3u feiner meiteren SluSbilbung befugte Qafob ©türm bie £>och s

fchulen §eibelberg unb greiburg, mo er bie Decf)te ftubirte. %n teurerer

Unioerfität mirfte bamal3 ber berühmte Decf)tSlehrer Dr. Ulrid)

3afiu§. Syburg fcrjlog fich ©türm an feinen jungen 2anb§=

mann, ben biebern 9ttatthäu§ $tU bon ®at)fer§berg an. 2lud) 2)r.

Johann (£cf, ber Ieibenfcf)aftttche ©egner ber Deformation, ber

bamate ju greiburg ftubirte, mar ©turm§ ©tubiengenoffe. SDiefer

begab fich nachher nach ben -iftieberlauben, fjtett fich e™ e S^t lang

in Sütttcfj auf unb begab fich h*erauf nach $ßari§ an bie bortige §od)=

fdmle. SSährenb feinet bortigen 2litfentf)att3 befam ©türm einen (Ein*

bftcf in bie fransöfifdjen Sßerhäftniffe unb fnüpfte nichtige SSerbin-

bungen an, bie fpäter feiner Sßaterftabt §u gut famen.

Dach feiner Dücffefjr in bie §eimath trat ©türm in bie ©trag*

burger ©ei ehrte ©efetlfchaft ein, bie oon SBimpfeftng 1508

gegrünbet morben mar. SDiefe ©efefffcfjaft beftanb au§ einer Slnjdjt

ernfter, hnffenfdjaftlidj gebilbeter Männer, welche jebe Sßodje §ufant=

menfamen um bie £age§ereigniffe §u befprecfjen, ihre ©ebanfen au§-

§utaufchen, Arbeiten oorautefen unb in unge^mungenem, gefeüigem

SSerfehr einige 2l6enbftunben gu verbringen. 2)ie befannteften ÜÖfttglieber

ber ©trapurger ©efettfdjaft maren ber ©atirifer ©ebaftian

93rant, ber dichter Ottmar Nachtigall, §ieront)mu§
©ebmiler, ber Deftor ber Mnfterfcfmte, ber Dechtägetefjrte Difo*

laug ©er bei, Otto 93runfel§, ber 2lrgt, ber gelehrte SBudj*

brucfer 9ttatthia3 ©churer unb anbere ftrebfante Männer, tiefer

®rei§ übte auf feine Umgebung bie mohfthätigften Sßirlungen au3 unb

bie meiften Männer, melche baju gehörten, traten fpäter -jur Defor-

mation über.
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Safob Sturm» politifcfje S^ätigfett beginnt mit bem Safjre 1524,

mo er in ben fRatt) feiner Saterftabt ermaßt mürbe. %xo% feiner

Qttgenb, gemann er balb burct) feine (Sinftc^t unb burcf) feine ftaatS-

männifche Begabung einen immer größeren (Stnftuß. Söäfyrenb beS

unfetigen SauemaufftanbeS t>on 1525, trat (Sturm als Vermittler auf

unb brachte bie überrrjeinifcfjeit Sauern jur Rieberlegung ber Sßaffeu.

$ie elfäffifdjen Sauern blieben für feine Rathfchläge taub unb ftürgten

ficf) in if)r Serberben. S^acE) ber Seraäftigung beS SlufftanbeS empfahl

©türm ben §erren Mäßigung unb erhob feine (Stimme für bie armen

Sauern. Sm ^afyxt 1526 mürbe Sturm §ur Söürbe eines Stätt=

meifterS erhoben; in ^nerfennung fetner bisherigen SDienfte, lieg ber

Rath eine ©§renmün§e mit bem Sübniß Sturms prägen unb bem=

felben überreifen.

' SDer Stättmeifter igafob Sturm befaß einen ungemeinen Scfjarf--

bücf; in ben fcrjmiertgften Sagen unb oermicfettften Serhältniffen mar

er nie um Rath öertegen. SDurcr) fein biebereS Sßefen unb feine 2ütf-

ricf)tigfeit, burcf) fein muthoolfeS Senehmen unb fein entfcrj [offenes

Auftreten, burcf) feine mit Sfttfbe gepaarte ruhige Sefonnenrjeit, ermarb

er ficrj baS allgemeine Zutrauen
;

felbft feine ©egner bezeugten ifnn

bie größte Achtung. Salb mürbe oon bem IRat^ in Straß&urg nictjt

leicht ein mistiger Sefcrjfuß gefaßt, §u mefcf)em 3afob Sturm nicht

fein Sßort gegeben, balb nicr}t eine ®efanbfcf)aft ernannt, §u melcfjer

ber Stättmeifter nicfjt gehört ^ätte. Sott Qafjr §u Qafjr rcucrjS ber

(Sinfluß beS angefel)enen Staatsmannes. Son 3525 bis 1552 öertrat

Sturm bie Stabt Straßburg ein unb neunzig Sftale a(S

©efanbter. %n ben §öfen beS ®aiferS ®arl V. unb beS Königs

gran§ I. oon granfreicr) eine gern gefefjene unb r)ocr)geact)tete $erfön=

ücrjfeit, unb bieS ^Cnfefjen fam feiner Saterftabt mof)! §u Statten.

SDurcf) bie ^erfönüdjfeit unb bie ausgezeichneten (Sigenfcfjaften if)reS

StättmeifterS getaugte bie Sta'ot Straßburg §u einer poütifcrjen Sebeu=

tung, bie fie nacf) feinem £obe atfmäftg oerlor.

Qn reügiöfer Se^iehung mar Sturm t>on Sturmecf ein ebler

weitherziger ©r)rift. @r tjielt feft an ben ©runbroafjrfjeiten beS (Soan^

geimmS unb mar ein treuer Sefenner beS ÖHaubenS fetner Kirche,

mie er SoIcrjeS bei mehr als einer Gelegenheit oor bem ®aifer unb

auf ben Reichstagen bemieS. Allein bie theologifchen Streitigkeiten

maren ihm in ber Seele öerhaßt. 5tuf bem benfmürbigen Reichstag

öon Augsburg oon 1530, roo bie eüangefifcfjen Stäube ihr ®IaubenS=

befenntniß überreichten, fah eS Sturm als feine Aufgabe an, ber
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SBeifung be§ Datf)3 oon ©traßburg nachkommen, bie bahin lautete

:

„$or Hßem bie Bereinigung ber protefttrenben ©täube ju

„bemirfen unb bann mit biefen auf ein Eoncitium (®irchenoerfamm~

„hing teutfcfjer Nation §u bringen, beut ®aifer Beriet abjuftatten über

„ba§ bisherige Benehmen ber ©tabt in ber DeformationSangetegenheit

„unb ffe su rechtfertigen."

2ln ber Einführung ber Deformation in ©traßburg nahm $afob

©türm einen herborragenben Slntljeil. ©ein SBerbienft mar e§ fyaupU

fädjlidj, baß bie Deformation biefer ©tabt auf eine burdjauä gefet^

unb orbnungämäßige SSeife gefdjah, unb baß bie unruhigen Auftritte,

metcfje bei ber SBeränberung be§ ®ottesbieufte§ an fo bieten Orten

ftattfanben, nicht in ©traßburg oorfamen.

2lucf) für ba3 ©chutmefen geigte ber ©tättmeifter ©türm ben

märmften 2lntl)eil unb legte für ba§felbe eine ungemeine Xtjätigfett an

ben Sag. $m Qaljre 1528 mürbe er §um ©chotarcfjen ober TOtgtieb

be§ ©chulcollegiumä ernannt. 2)rei 3at)re nachher (1531) Oerehrte ©türm

einen %$t\l fetner merthooUen SBibtiothef bem ehemaligen ^rebiger-

flofter, §u S^ufe unb grommen ber ©tubenten ber ^t^eotogie, meiere in

ben meiten Daumen be^felben Aufnahme gefunben hatten. SDiefe S3ücr)er,

fenntlich an ben gamitienmappen be3 r)oct)t)er5igen ®eber§, mürben

in einem ber ©äte be3 $rebigerflofter§ aufgeteilt unb bilbeten ben

®runbftocf ber nachmaligen Uniüerfitätöbibliothef öon ©traßburg.

E» mirb ba§ unvergängliche SBerbieuft Qafob ©turm§ bleiben,

baß im Satjre 1538 §um ©traßburg ein ©rjtnnafium gegrünbet

mürbe, üerbunben mit einer §ohen ©cf)ute; biefelbe mürbe 1566

gu einer 51 f ab emie unb 1621 ju einer Uniberfität erhoben.

Smrch be3 großen ©tättmeifter^ Einfluß mürbe al§ Deftor biefer

Slnftatt ber gelehrte £)r. Johann ©türm au§ ©cf)teiben berufen.

©o mar bie %hätigfeit be§ ©tättmeifter^ ©turnt eine in jeber

Beziehung bietfeitige. Er mar im bolleu ©tnne be£ 2Borte§ eine ber

ebetften Serben ber ©tabt ©traßburg. 2)aher mürbe auch fein am

30 Oftober 1553 erfolgter Xob aU ein großer unehlicher Sßertuft

für feine SSaterftabt bou allen feinen Mitbürgern empfunben. Er ftarb

an ber $eft, metche in jenem Saljre ju ©traßburg regierte unb %al)U

reiche Opfer forberte. Xaufenbe bon 9ftenfdjen folgten mit trauernbem

^er^en feinem Seichenguge, benn fie fühlten mottf, baß mit $afob

©turm§ §infcheiben eine ber ruhmreichften Venoben ber polittfehen

unb religiöfen ©efchichte ©traßburg§ 511m Slbfdjluß gelangt fei.



XII.

Die bei&en großen Cifellüttier.

Untoeit ber altertpmlicf)ett ©tabt ®öln ergebt fidj auf einer

Slnfjöfje be§ (Sifelgebirg3 eine berfatlene SRuine, beren krümmer

meitfjtn ficfjtbar finb. ©ort tooljnten einft bie mächtigen ©rafen bon

9flanberfcf)eib, beren ©lieber in <Btaat nnb SHrdje t)or)e Remter

unb SBürben beffeibeten. Unter ben 53ifdjöfen bon Strasburg fommt ber

©raf goljatm bon SKanberfcfjeib bor. 2lm guße ber 23urg, brunten im

£f)a(grunbe, liegt ba§ ©tä'btd)en ©d) leiben, ©ort erbttcften gtoei

Scanner ba§ ßtdjt ber 28elr, beren tarnen in ber elfäffifcfjen 9tefor=

mation§gefcf)icf)te einen guten ®(ang fjaben, Sodann Sturm, ber

erfte SReftor be§ ©tragburger ©t)mnafium3 unb Sodann ©leib an,

ber erfte ©efcr^crjtfcfjreiber ber Sfteformation^eit. Qu ber ©tabt ©traj^

bürg, mo beibe Männer unb greunbe lebten, mirften unb ftarben,

nannte man fie „bie beiben ©ifeHänber".

goljjann ©türm mürbe §u ©^leiben ben 1. Oftober 1507 ge=

boren, ©ein SSater 28itf)etm ©türm mar gräflid^manberfc^eibifcfyer

©cfyaffner; feine Butter ®atf)arina §ül§ ftammte au§ ®öln unb ge=

f)örte ber befannten S3aumeifterfamilie §ülj an. 2Bar e§ bod) ein

Sodann §ül$, ber um ba§ goijanniyfeft 1439 ben Ijerrücfjen

Sftünftertfjurm bon ©trajjburg boüenbete!

©djon in feiner ®tnbf)ett erhielt gofjann ©türm eine auägegeidj*

nete ©djulbilbung. (Sr befugte perft bie lateinifdje ©cfjule feiner

SSaterftabt, fobann burfte er an bem Unterrichte tf)eifaefjmen, melden

ein §au§Ief)rer ben jungen ©rafen bon SDcanberfdjeib erteilte. W
5
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biefe fväter ba§ berühmte @ier o n t) m u § g rjmnafium Von ßüt*

tict) befuctjten, ba§ von ben 33 r übern be§ gemeinsamen Se*

b e n § 1 gegrünbet nnb geleitet mürbe, mar (Sturm ifjr jugenblicher

greunb unb ©tubiengenoffe. (£r braute in Süttidj einige 3af)re 51t

nnb §etct)nete fict) forooh* burct) feinen gleiß, als burct) fein fittfameS

Sßefen au§. 3m 3ahre 1524 begab er fict) nact) ßömen, um auf

ber bortigert Univerfität feine ©tubien §u Voltenben. %n biefer ©tabr,

mo bie 2öiffenfcr)aften blüt)ten, grünbete ©türm mit einem greunbe

eine SBuctjbrucferei, metctje batb §u einer fcfjönen 93Iüt§e gelangte ; in

berfelben mürben nur bie ©Triften ber römifcrjen unb griecf)ifchen

„SHaffifer", ba§ Reifet ber muftergittigen ©ct)riftftelter be§ Sllterthumg,

herausgegeben.

$)er Verlauf feiner Srucffchriften führte ben jungen gelehrten

©türm 1529 nad) $ari3, bem ©i|e einer berühmten Univerfität;

bort fanb er bie ehrenvoHfre Aufnahme, benn e3 lebten in ber fratt*

göfifctjen §auvtftabt biete gelehrte Banner unb ber ritterliche ®önig

granj I. mar ein eifriger ^efct)ü|er unb görberer ber SBiffenfctjaft.

£)em mißbegierigen Jüngling gefiel e§ in $ari3 fo mot)l, baß er fict)

bafefbft »erheiratete unb feinen bteibenben Aufenthalt nahm. (Sr er*

öffnete in feinem §aufe eine Sehranftalt für ©tubirenbe, metctje bei

ihm außer ®oft uub SSohnung noch feinen vortrefflichen Unterricht

genoffen. 93atb gelangte ©turmS Slnftalt ju einem folchen fRuf, baß

bie lernbegierige $ugenb atterfeitS h erDeUtrömte unb ©turm§ £et)r*

fäte füllte. 2Ba§ bie ©tubenten fo unmiberfiehlict) an^og, ba§ mar

nicht nur ©turm§ reichet SSiffen unb feine grünbliche 8et)rmeife, fon=

bem ber eüangelifche Sinn unb ©eift, ber in feinen Vorträgen mehte.

2)enn frühzeitig fchon §attc ber gelehrte Mann bie Quelle ber emigen

2Bahrf)eit, bie fyiÜQe ©ctjrift, gefugt unb gefunben unb in feiner

füllen ©tubirftube bem lautern ©vangetium fich gugemanbt. (£r rannte

auch Die ©Triften 8utf)er3 unb ber übrigen Reformatoren unb ftanb

feit 1533 mit 9Mattchtt)on unb Martin Söujjer in brieflichem SBerfet)r.

©ein fehnlicher SSunfcr) mar, gan§ grantreich für bie ©act)e ber 9fte=

formation gu gewinnen, roa§ ihm um fo leichter fct)ien, als ber 93oben

in jenem Sanbe vielfach Vorbereitet mar unb Viele
6 einflußreiche

1 2)ie 23 r üb er be§ gemeinfamen Sebent ttmren ©djulbrüber,

welche, öon ber SSelt jurücfgeäogen, unter einer gemeinschaftlichen Siegel

flöfterlid) lebten, bie ^ugenb unterrichteten unb biefelbe für ba§ befcr)aultcr)e

Seben p erstehen fuchten.
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ÜJtänner, ja ber gan^e gebilbete Xfyeil ber Nation, für bie neue Sefjre

gemonnen maren. $)urch Sturmi ©influß auf beu ®önig, ließ biefer

ben mitben ^ilipp 9Mand)thon eiiuaben nach $ari§ §u fommen.

Allein Suttjer unb ber ®urfürft oon Sachfen rotberfefcten fich biejem

Vorhaben, ba fie unb nicht mit Unrecht, bem manfehnütfjigen Röntge

fein rechtes 3"trauen fchenften.

Safjre 1536 befam Qotjamt ©türm öom Rath oon Straft

bürg ben efjrenöoden Auftrag, bie Seitung beS ©tjmnafiumS gu über=

nehmen, baS bort gegrünbet merben fottte. £>er Stättmeifter Qafob

Sturm t)atte bekanntlich ben meiften Stntheit an ber ©rünbung biefer

ßehranftatt. SFcit greuben nahm Qo^ann ©türm biefe Berufung an,

um fo mefjr al$ bie Verfolgungen gegen bie ©üangelifchen in granf=

reich öon £ag $u Sag fjeftiger mürben.

• 21m 14. iganuar 1537 langte ber IReftor (Sturm in Strasburg

an unb fanb bie ^er^ü^fte Aufnahme in Vu|er£ gaftlitfjem §aufe,

mo er mehrere SSodjen ^brachte. (Sr Ijielt Verätzungen mit ben ein-

fichtst) ottften 9iatfj§fjerten
,

^rebigern unb Schufherrn (Schotarchen)

unb entmarf enbtich einen umfaffeuben unb grünbtidjen Schutütan.

Racf) bemfetben fottten atte Iateinifc£)en Schuten ber Stabt in eine

Sefyranftatten, in ba£ neue ©tymnafinm aufgeben. SDer @ang be£

Unterrichte fottte ftufenmeife fich entmicfeln; in jeber ®taffe füllten

bie Stüter ein galjr zubringen. 2(m (Snbe beS Schuljahrs fottte eine

öffentliche Prüfung ftattfinben, üerbunben mit einer $ßrei§t>ertfjei(ung

unb anberen geiertichfeiten unb §mar in ©egenmart ber Altern, (SineS

@§rfamen fRatt)^ unb (SineS (5t)rrt)ürbigen ®trdjenfonbentö. (Sin großes

©emicht mürbe mürbe auf baS Erlernen, ja fogar Sprechen ber tatei*

mfdjen Spraye gelegt. SDer Religionsunterricht bitbete ben ©runb

atteS SBiffen§. SDaS ©umnafium fottte ^ruei Stbtheiiungen f^ben, eine

untere unb eine obere. SDte erfte, baS eigentliche ©timnafium, mar

auf neun Staffen berechnet; jeber ®nabe, öom fect)§teu Sahre an,

fonnte barin aufgenommen merben. Sie §meite Slbtheitung, bie fog.

§ohe Schule, mar für Jünglinge beftimmt, melche öffentliche Vor=

lefungen v)öxkn unb fich §ur Uniüerfitöt vorbereiten mottten. $)ie

bortigen ßetjrfurfen fottten fünf Qahre umfaffen.

Sturmi Schutptan mürbe oon fämmttichen Scholarchen gebilligt

unb gutgeheißen. 2tm 22. 9ftär§ 1538 fanb bie Eröffnung beS

nafiumS, unter großen geierlidjteiten, in ben Räumen beS ehemaligen

^ßrebigerftofterS ftatt. Qohann Sturm mürbe jum Reftor ber neuen

Stnftatt ernannt. 2lm$ bie §ohe Schute erhielt eine öottftänbigere
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©eftattung. Um biefelbe ^ebett unb tüchtige Sehrfräfte ju geroinneu,

befchloß ba§ Kapitel St=Xhoma' üerbienflöoCCen £ef)rern ber §of)en

Schule, bei ©rtebigung einer $frünbe, ein ®anonifat §u beriefen.

Sh'efe Veftimmung mar uon groger 2Bicf)tigfeit
; auf biefe SBeife roarb

e§ möglich, ausgezeichnete Männer §n geroinnen, ©turnt erhielt gleich

fall§ ba§ Deftorat ber £of)en Schule. (£r machte feinem 2lmte auch

©hre, benn er gab eine üOtenge t>on Se^rbücfjern IjeranS, roelcfje aft=

gemeine Verbreitung fanben. Qu einer befonberen Schrift fpricrjt er

feine Slnfichten unb SSünfcfje über ba§ Unterrid)t§roefen feiner Seit

ou§. Sitte feine ©Triften erfdjienen in (ateinifcher (Spraye.

2)a£ Strapurger ©tjmnafium natjm batb einen ^o^en 2lnf*

fdjnmng unb galt im fec^ef^nten Qa^r^unbert aU eine muftergiltige

Stnftalt. Sturmi Sftuf rourbe ein europäifcrjer. Unter feinen zahlreichen

Schülern §ä^(te er oiele abelige Sünglinge, fetbft gürftenföfine, unter

anberen bie Söhne be» Sanbgrafen $^iüpp ton §effen. Stile feine

Zöglinge fingen mit groger Verehrung an ihm.

3o£)ann Sturm mar in religiöfer Jpinfidjt fe£)r roeit£)er§ig. gür

bie Sache ber Deformation in granfreict), für roelcrjeS Sanb er eine

marme Siebe ^atte, mar er äußerft tljätig. ©r nahm ficf) auf ba£

XreuXidjfte ber fran^öfif^en gKüdjtlmge an, fanb nicht immer ben

oerbienten SDan! unb oerfor, ba er ben Geformten große Vorfchüffe

machte, bie ihm nicht alle erftattet rourben, einen beträchtlichen £f)eil

feinet Vermögend

£>ie legten Seben^afjre beS DeftorS Sturm rourben burd) bie

unerquicflicf)en Streitigfeiten mit ben Vertretern ber Iutf)erifcf)en fRict)=

tung in Strasburg, befonberS mit Dr. Johann ^SappuS Dielfach ge=

trübt. Von beiben Seiten erfcfjienen Streitfcfjriften, in welchen ficf)

beibe (Gegner auf höchft ieibenfcfjaftUcfje SBeife belämpften. Büfett

erhielt ber Deftor Sturm, roie e§ fneß Dücfficf)t auf fein f)ofyä

Sllter", feine (Sntlaffung öom Strapurger Sftatfj, burfte aber, in 2ln=

fehung feiner langjährigen treuen 2)ienfte, feinen soften ©ehalt bis

an fein (£nbe fortbeziehen. Qn feinen te|ten SebenSjahren erblinbete

er; er 50g ficf) ganz in bie Stifte zurücf. ©ie Sommermonate brachte

er auf feinem Sanbgute §u Dorbheim bei Sttartenheim, in länb*

licher Slbgefchiebenheit §u. £)ocf)betagt unb lebenSmübe ftarb „ber

lefete §efb, ber au£ bem golbenen geitolter ber Deformation überge=

blieben roar", roie ein Sdtgenoffe Sturm nannte, §u Strasburg am

3. SJcärj 1589. 2)aS ©ebächtntfj beS großen " Schulmannes lebt in

feiner Stiftung, bem Strapurger ®t)mnaftum, bis auf bie Neuzeit fort.
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2)er jtoeite (Sifeflänber, treld^er in ©trapurg feinen 2fofenthalt

nafjm, mar igofjann ©leib an. 2)crfeI6e mürbe, mie Sodann

(Sturm., gleitfjfatte in ©Reiben 1506 geboren, ©ein Vater, ein ehr-

barer Bürger unb ©anbtuerfSmann, f)teg $£)iü^ ; au3 biefem @runbe

. nannte man ben jungen Sofjann anfäng(icf) $ l) i Ii
f
of) n

, melden

tarnen er fpäter ablegt, um ficf) ©leib an u§ (ber Don ©dtfeiben

©tammenbe) nennen. 23i§ ju feinem brennten 3afjre befutfjte er

bie tateinifcfje ©cfyule feiner Vaterftabt; 1519 begab er ficf) um bie=

fetbe $eit mie fein greunb uub Sanb^mann Qo^ann ©türm nad)

Sütticf), um ba§ §ierontmtu§gt)muafium gu befugen. Von bort au3

ging er nacf) ®ötn auf bie Unioerfität. Qu Köln mürbe er gefäljrlidj

franf; bie Slerjte verboten if)m ba§ ©tubium unb empfahlen tf)m

bringenb ©cfjonung. Dacf)bem er ftcf» erfjott fjatte, trat er alä £au3-

leerer in ba§ gräfliche §au§ üon äftanberfdjeib ein. ®ort blieb er

brei Qafjre unb folgte fobann einer (Sinlabung feines? gremtbe§ ©türm

nac| *ßari£. Qu ber fran§öfifcf)en §auptftabt lernte er bie Deformation

beffer fennen, trat fefbft gu berfetben über unb t>erlet)rte mit ben

beften unb getefjrteften Männern.

©leiban oermeitte bi§ §um Qafjre 1540 in granfreicf). ($r raof)nte

bem Deligionägefpräcf) öon §agenau (1540) bei, mo i^rt ber Sanbgraf

^St)inpp oon §effen fennen unb fdjä|en lernte. 2)urd) bie ©mpfefjtung

biefe3 eblen unb einfidjtSüotlen gürften mürbe ©leiban §unäcf)ft für

§mei Safjre §um ®efdn^tfcf)reiber be3 ©c§matfalbifcf)en Vunbe§ er*

nannt. 3n gofge beffen §og er 1542 mit feiner grau (eineg (£be^

mann§ Softer au§ 3tte|) unb feinen £öd)tern nacf) ©trapurg. S)ort

mürbe er fomo^I burdj feine amtliche Stellung af3 burcf) feine tag*

Iicf)e Vefcfjäftigung jum eingefjenben ©tubium ber Anfänge unb be§

Verlaufs ber Deformation getrieben. Surcf) feinen Verfefyr mit bem

berühmten ©tättmeifter ^a!ob ©türm, ber if)tn atte ermünfcfjte %\x&

fünft geben fonnte, roeif er fefbft eine ber fjanbefnben ^erfonen jener

midjttgen Seit mar, entftanb in ©leiban ber ®ebanfe bie (Sefdjicfjte

ber Deformation ju fcfjreiben. Qafob ©türm fjatte au biefem (Shttfdjhtfj

einen ntdjt geringen 2fntf)eif, ja er beseitigte ficf) fefbft an biefem

SBerfe unb lieferte bem Verfaffer au§ bem reiben ©trapurger Stroit)

unb au§ eigener Erinnerung bie mid)ttgften Sluffdfjtüffe. ©feiban§

Vudj ift ein bebeutenbe§ ©efdjtdjtsmerf ; e§ erfdöten urfprüngficf) latei*

nifcf), mürbe aber halb in
T

§ SDeutfcfje überfe^t unb fanb bie größte

Verbreitung. 3o^annt§ ©feibanS Kommentare über bie

Degierung KarT» V. ift ber Xitel be3 1555 §u ©trapurg
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bei bem 23ncf)brucfer 2B en b e Ii n 9U f) e 1 erfcf)tenencn SBerfeS. gn

fed&§ unb gtüangig Söücfiern fcfjitbert ©leiban bie nndjtigften Seitercii]*

niffe auf potitifcfjem unb retigiöfem ©ebiete com Qaljre 1517 an.

©teiban§ !Reformation§gcf^id^te ift ntc^t nur ba§ erfte, jonbern aucf)

ba3 grünbticf)fte unb gebiegenfte SBerf über jene tiefbewegte unb roidj*

tige Seit. 2H§ ber Kaifer Karl V. baSfelbe ta3, fpracf) er feine 93e=

tt)unberuug über bie ©enauigfeit ber Angaben unb 9Jattt)eiIungen

be§fetben in unterbotener Söeife au§.

©in §auptöerbienft ber Kommentare ©teiban§ ift, ba& biefetben

eine§ ber grünbücfjften OueHenroerfe für bie beutfdje Deformation*-

gefcf)i<f)te bitben. ©teibanä SBucf) mürbe in alle ©pradjen (£uropa3

überfe|t unb erlebte über adjtjig Auflagen. 3)tc befanntefte beutfcfye

Uebertragung beäfelben ift biejenige be§ ätoeibrüdifdjen $rofeffor§

ber ®efcf)icf)te äftidjael Söeuttjer, roeldjer eine gortfe|ung ber

Deformation3gefcf)icf)te bi§ ^um Qaf)re 1566 beifügte.

^lufjer biefem feinem gmuütmerfe oeröffenttidjjte ©teiban nod)

anbere (Schriften gefcr)icr)tticf)ert 3nljatt§. ($r mar jmar ein grüublicfjer

©ele£)rter, aber fein SQJann be3 VßolU; ^ubem fcfyrieb er nur in tatet-

nifcfjer (Spraye. ©Ieiban§ Sleufcere^ mar fet)r üebenSmürbig ; im Um=

gang mar er gefellig unb angenehm. (£r t>erfef)rte mit ben bebeutenb*

ften Bannern feiner Seit ; ber König oon granfreta), granj \., fjiett

groge Stüde auf tljit. G£r fdjicfte ifjn oerfcfjiebeue Wate in üertrau=

lidjen ©enbungen nad) Seutfdjlanb, meit er fidj befonberä au§ poti=

tifcfjen ©rüuben ben eoangeliftfjen gürften be§ beutfdpen Deid)§

nähern mottte.

©teiban ftarb ju ©trapurg an ber ^eft. ©ein £obe§tag mar

ber 31. Oftober 1556. ©eine ©attin mar i^m ein igafjr §uoor in

bie (Sroigfeit oorangegangen. (£r f)interlie(3 brei Xödjter, aber feinen

©oljtt.

3)ie beiben gelehrten ©ifetfönber Qofjann ©türm unb S 0?

Ijann ©leib an finb jmei Serben ber ©tabt ©traßburg im fea>

^efjnten gafjrfmnbert gemefen.



XIII.

töte Me 5taM Strasburg &oö ftrettge £utljn*Ü)nm attttaijm.

$>urcf) ben Xob ber alten ©(auben^eugen au§ ber Deformation^

5eit ©apito, gell, 23u|er unb §ebio, mar in (Strasburg um bie 3ttttte

be§ fecf^elmten StoWunbertg eine neue &\t angebrochen, bereu bebeu*

tenbfte ^Repräsentanten 2)r. Sodann Sttarbacf) unb 35r. Qofjann

^appu^, gmei eifrige Verfechter be§ SutljertfjumS roaren. 2)iefe

beiben SRänner berufen burcf) ifyre unauggefetjten Bemühungen ber

lutfjerifd^en Dichtung §um ©iege.

Johann äftarbach mar 1521 §u Sinbau am Vobenfee geboren.

(Er befugte bie niebere unb J)or)e ©chule ton Strasburg unb begab

ficf) aläbann auf bie Unioerfität Wittenberg, roo er noch SutfjerS Vor=

tefungen t)örte unb eiuer feiner märmften SSeretjrer mürbe. Unter

SuttjerS SSorfifc erlangte barbae!) 1543 bie Würbe eine§ $oftor£ ber

Geologie, ©r mirfte §mei Saljre lang al3 ^rebiger in ber fteinen

fd»mäbifd)en Deicf)§ftabt 3§nty unb mürbe 1545, auf SBitfcerS (5mpfeh=

lung, al§ $rebiger an bie (£Iau§fircf)e nach (Strasburg berufen.

Hftarbacf) mürbe mit ber Seit ber beliebtefte ^angelrebner ber ©tabt

;

er befaß eine große natürliche S5erebfam!eit unb mar äußerft ootf§=

tbümtid), babei aber nicht frei bon §ochmuth unb ^errfchfuerjt. 2113

Su|er feine 2lntritt§prebigt prte, ftieg in Üun bie Stauung auf, baß

mit SftarbacTjä Berufung nach ©traßburg ein neuer (Seift in bie bortige

föirdje fommen mürbe. Unb er täufchte fich nicht.

2Bäf)renb feiner Verbannung in ©ngtanb empfing Vujjer nur

menige Briefe üon Wlaxhaü) unb aU legerem ber erfahrene Sftann



— 72 —

einmal einige Rathfchläge geben trollte, fo fchrieb ihm Wlaxbaty aurücf,

er möge fidj fünftighin ttid^t mehr in bie Angelegenheiten ber ftrafc

burgifdjen Kirche mifchen. Solcher Unbanf, begleitet Oon foldjer fRücf=

fi<f)t§lofigfeit, oon einem ehemaligen (Schüler, ber if)m feine gange

Stellung in Strasburg oerbanfte, fchmergten ben Reformator auf

ba3 Sieffte.

9ttit 3JJarbacf)§ Berufung fam ein gang anberer ©eift in bie

ftraßbnrgif^e Kirche. SDie alten Reformatoren hatten gegen bie

römifcfje fHrtfje geeifert, aber ÜOälbe unb Schonung gegen bie eoange=

lifdjeit ©lauben^brüber empfohlen nnb auggeübt §atte bod) einft

9ttattf)äu3 3eH ba§ fchöne unb mahrhaft c^rtftticfje SBort gebrochen

:

„2Ber ©hriftum aU feinen einigen §errn unb §eitanb erfennt, ber

fott h^ben an meinem Sifdj unb Verberg; ich ^ au$ ^h e^

mit ihm haben im §immel." tiefer eble ©eift chriftlicher 2öeit£)ergig=

feit oerfchtoanb immer mehr au§ ber eoangelifchen Kirche
;
äMand)tf)Ott

unb feine (Schüler ober, mie man fie bamal§ nannte, bie Sßljtttppiften

(oon Sttagifter ^ß^ili^p 9Cftelanchthon), bie öon bemfelben befeelt

maren unb eine Annäherung mit ben Reformirten münfchten, mürben

mit oerbächtigen Sßlicfen angefehen unb mit bem Schimpfnamen ®rt)pto=

caloiniften (geheime ©aloiniften) bezeichnet. $n früheren Seiten hörte

man nur Oon einer eoangelifchen Kirche ftorechen; je|t mar

immer bie Rebe üon einer lutherifchen, oon ßutf)erthum unb

Sutheranern. SDte gefährlichften geinbe ber lutherifchen Kirche maren,

in ben Augen ber (Siferer, nicht ber ^atoft unb bie römifche Kirche,

melche burch ben Qefuitenorben immer möchtiger mürben, fonbern

einerfeit§ bie Sminglianer unb bie ©alüiniften unb anbererfeitä bie

®rt)ptocaloiniften, ba§ §ü$t biejenigen unter ben lutherifchen ©eiftlicfjen,

melche nicht beftänbig gegen bie Reformirten eiferten unb noch einen

Sug brüberticher Siebe gu ben (Schweigern fühlten. tiefer ©eift be§

blinben ©lauben§eifer£, ba§ gehalten am ftarren ßutherthum unb

ber befchränfteften ©nghergigfeit nahm allmälig auch in Strasburg

überhanb unb ben erften Anftoft ba^u gab 3)r. Johann Harbach-

Qn ©trapurg entftanb, balb nach Harbachs Anfunft, ein tiefer

©egenfa| gmifchen ber oon bem Reftor Sohann (Sturm geleiteten nnb

oon feiner freieren ©eifte§ricf)tung befeelten §of)en Schule unb bem

®irchenfonOent, beffen *ßräfe§ Harbach ttmr unb beffeu fämmtliche

Sttitglieber mit t>er Seit bem ftrengen Sutherthume h^bigten. $)er

Angriff be§ ®irchenfonOent§ gegen bie §of)e Schule nahm feinen

Anfang bei ber Berufung be§ Sßrofefforen $eter Sftarttir
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Vermigli. tiefer eble Wann, öon Geburt ein Italiener, mußte,

um feine§ ©laubenS mitten, als bie ignquifition in igtalien gegen bie

©öangeltfcfjen roüthete, fein Vaterlanb oerlaffen. Vermigli fjatte burcf)

23u|erS Vermittlung einen fRuf nach ©traßburg erhalten unb benfelben

auch angenommen. Später tuar er nacf) (Snglanb gegangen ; allein

nacf) (Sbuarb'S VL Xobe, mußte er biefeS Sanb mieber oerlaffen unb

mürbe jum jtoeiten £ßale auf ben Vorlag beS ©tättmeifterS gafob

©türm 1552 nach ©traßburg berufen.

Harbach fonnte gegen Vermigli'S ©elehrfamfeit unb grömmigfeit

jmar nichts einmenben; nur fanb er ir)rt nicht lutherifcf) genug. 211S

Vermigli'S ©ömter, ber große ©tättmeifter ftarb, machte man bem

mürbigen Spanne in baS Seben ©traßburg fo fauer, baß er 1556

einen 3Ruf nach Syrier) annahm.

©anj auf biefelbe 2Beife oerfu^r man mit einem anberen itaüe*

nifcfjen ©elehrten, §ieront)muS ,3anc|i, melier ber beftänbigen

Verbächtigungen unb Angriffe SftarbachS unb feiner Kollegen mübe,

ebenfalls ©traßburg oerlteß (1563), um eine Aufteilung in ßhiaöenna,

in ber italtentfcfjen ©cfjmeij anzunehmen.

3m Sa^re 1563 brachte fßlaxbaü) bie fog. ©traßburger
(£oncorbten = ober ©tnigungSformel gu ©tanbe, meiere alle ^ßrebiger

ber ©tabt untertreiben mußten, um baburef) Seugniß ir)rer 9iecht=

gläubigfeit abzulegen.

SDoftor ffliaxhati) hat um bie ftraßburgifcfje Kirche auch manche

Verbienfte gehabt. @r führte in feiner ^farrfircfje §u ,,©t=(£IauS" bie

Konfirmation ein, melcfje öor ihm gu ©traßburg unbefannt mar.

desgleichen ben flehten lutherifchen Katechismus, ber oon 1566 an

im ©Ifaß allgemeine Verbreitung fanb. 9to mürbe bie frühere refor=

mirte (Stntr)ettung ber gefjn (Gebote beibehalten unb ben fünf fyaupU

ftücfen als 8u\a% ein fedjSteS beigefügt, baS „oon ber ©eraalt ber

©cfjlüffel ober bem djriftlichen Sßrebigtamt" l§anbe(te. £)r. Harbach

brang audj barauf, baß bie Kinberbertdjte (Kinberlehren) fleißig

befugt mürben. Sine atigemeine ©traßburger 5Igenbe (Kirchenbuch)

unb ein gemeinfameS ©efangbuch fonnte er jeboer), trofc feiner t»iel=

fachen Bemühungen, nicht §u ©taube bringen.

Softor Johann Harbach ftarb ben 17. $Jläx% in feinem ein unb

fech^igflen SebenSjahre. (£r mar ber treue Verfechter beS reinen ßuther-

thumS in ©traßburg. Obrooljl eS ihm nicht belieben mar, ben ©ieg

beSfelben in ©traßburg §u erleben, fo bereitete er boef) burch fe^e

SBirffamfeit bemfelben ben Voben. Rubere burften ernten, raaS er
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gefäet hatte. Wlaxbaty l)at neben feinen (Sinfeitigfeiten, bod) manche

Sßerbienfte um bie ftrapurgifdje ®irdje gehabt. ^ebenfalls ift er eine

triel eblere unb roürbigere $erfönlid)feit gemefen, atö fein $Rad)foIger

im Slmte, ©r. Johann $appu§.
©erfelbe mar, mie fein Vorgänger 9ttarbach, ju Sinbau am

93obenfee 1549 geboren, mo fein SSater bie SGßürbe eine§ 23ürger=

meifterg befteibete. $appu§ machte feine ©tubien in ©trapurg nnter

ber ßeitnng oon ©r. Sftarbach, beffen ©eifteSridjtung er ööü'ig annahm.

Qm Qafjre 1570 nmrbe er al§> ©iafonu§ nad) fRetdjentretjer, bem ©ige

ber roürttembergifdjen gleichnamigen §errfd)aft im Dber=(£(faf3 berufen.

Sßalb jebocf) tief* Harbach ben jungen tatentooflen unb eifrigen SKamt

nad) Strasburg jurücfrufen, too ihm eine (Stelle aU Sßrofeffor ber

hebräifchen Spraye an ber bortigen §od)fd)uIe angeboten mürbe.

$afc£u§ nahm biefen Ruf gerue an. ©ie llnioerfität Bübingen erteilte

ihm ben ©oftorhut. Rad) Harbachs ©obe folgte ihm $ap})u§ alz

$räfe3 be3 föirdjenfonbentS nad).

SSährenb feiner amtüchen SBirffam^eit in Strasburg Oerfolgte

©r. $appu§ brei ftide : §um (Srften bie S(bfe|ung be§ ihm §u frei*

finnigen Reftor3 ©türm, §um 5Inbern bie Annahme ber (Soncorbien=

forme! unb jutn ©ritten bie (Einführung einer lutherifcrjen ®ird)en=

orbnung in ©trapurg.

3n ber graeiten §älfte be§ fedföefmten 3af)rf)unbert3 beftanb nad)

bem Slbtreten ber ©trapurger Reformatoren (Sapito, gell, 93u|er unb

§ebio oom irbifcrjen ©cr)aupla|e ein nicht gu (eugnenber ©egenfa£

gmifdjen ber §o^en ©d)ule unb bem ^irdjeufonOent. (Srftere, unter

bem geiftigen (Einfluß be§ gelehrten unb babei äufjerft roarm* unb

roeither^igen Reftor§ gorjann ©türm, f)ulbigte einer freieren Richtung,

ber meIancf)tf)onifd)en, bie grieben mit ben Reformirten galten mollte

unb biefetben aU natürliche ®Iauben£* unb $8unbe£genoffen anfaf).

tiefer, ber ®ird)enronOent, bagegen geriet!} in eine immer ftreugere

tutfjerifcrje Richtung hinein
;
enger Stnfdjlujj an bie ®Iauben§oertoanbten

ber 2lug§burgifd)en ©onfeffion erfdjien ihm aU eine heilige Sßflidjt.

©er Rath oon ©trapurg theiüe mit ber geit ben ©tanbtounft feiner

^rebiger, mehr au§ poIitifd)en Rüdfid)ten aU au§ innerer Ueber=

jeugung.

bie ßoncorbienformel im 3afjre 1577 fjerauSfam, hatte ber

Reftor ©türm barüber einige Steuerungen fallen laffen, burd) toetche

fich jtoei mit ©trapurg befreunbete beutfdje gürften beleibigt fühlten,

©er eine U>ar ber §erjog Subm ig oon SBürttemberg, ein marmer
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Verehrer beS $)oftor $a|)puf, ber anbere ber Shtrfürft Sit b tu ig VI;

Don ber Sßfala. ßefeterer begehrte oon bem IRatt) ber ©tobt, bag ber

Dfcftor al§ ein SBerläumber bestraft ttriirbe. $>er Sftagiftrat begehrte

Uon «Sturm, bog er fid) mcgen biefer 2lttfTage rechtfertige. 3)ie§ tfjat

ber SReftor in einer (Schrift, in roeldjer er jngeftonb, bog er, wie einft

Söujjer unb 9Manrf)tf)on e§ get^on, eine marme guneigung für bie

SReformirten empfinbe, allein fid) ollen (Srnftef gegen ben SSortourf

uertuaf)rte, aU hätte e§ in feiner 2lbfid)t gelegen, ben föurfürften beleih

bigen 51t motten. TOt ber Raffung ber ©oncorbienformel ober fönne

er fid) unmöglich einoerftanbett erflären, bo er manche Sefjre anberf

ouffaffe, al§ beren Herausgeber. Qulefet beflagte er bie geinbfeligfeit

ber Sutfjeraner gegen bie Üteformirten. Xro| biefer ©rflärungen

Sturmi beharrte ber Stafürft auf feiner gorberung, bog ber SMtor

beftroft mürbe. Um biefem oerbrieglichen §onbel, in melden aud)

$appu§ fid) gemifdjt hatte, ein @nbe §u machen, uerbot ber Sfath

beiben ©egnern, bem fReftor Sturm raie bem 3)oftor $ap{m£, bie

Veröffentlichung m eiterer Strettfchriften. 5lttein bo ber Tübinger

^an^ler, 3a lob 5lnbreö, feine Angriffe gegen Sturm in mag^

lofer 2Beife fortfefcte unb biefer, um feine @t)re §u retten, borauf out-

tuortete
, fo benufcte ber 2(tnmeifter oon Stragburg , W i d) 0 e I

&id)tenfteig er, ein perfönlidjer ©egner Sturmi, biefen Slntag,

um ben SReftor Sturm, tro| feiner mannigfachen SSerbienfte, in ben

^ufjeftanb uerfe|en ju laffen (7. S^ember 1581). 2)aburch mar ber

SSiberftanb ber §o^en Schule gebrochen.

$aupu§ ^atte nunmehr fein eiftef Riet, bie Slbfejjung bef ber=

bienftüotten SReftorf Sturm, erreicht. 2)a§ groeite, bie Einführung ber

ßoncorbienformet in Strogburg, erlangte er §mar nicht; bo^u mar

ber Sftatf) ber Stabt nid)t §u bemegen, benn er §atte Urfadje mit ben

reformirten Schweibern auf freunblidiem guge §u bleiben, allein Inn-

bern fonnte er nicht, bog bie Stragburger ^rebiger fich §ur (£oncorbien=

formet unb ihren ßehren Oerpflichteten.

2)af britte Qitt, ba§ 2)r. Sßappug erftrebte, erlangte er bottftän*

biger. 3)urd) feine unou§gefe|ten Bemühungen mürbe eine ftrenge

tutherifche ^irchenorbnung berfagt, beren ©runb^üge bereite

$)r. ffllaxhaä) entmorfen fjatte, unb metdje $apbuf meiter aufarbeitete.

$)iefetbe beftanb auf brei Xfytikn. ® er er f* e hobelte Oon ber Seljre,

ber onbere uon ben (Zeremonien unb ber britte bef^ract) bie § auf-

holt ung (SSermaltung) ber Stragburger ®ird)e. Anfang bef

3af)re§ 1598 erfchien biefe SHrchenorbnung im £)rud; am 24. $Jläx$
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mürbe fte bem ®irdjenfonOent überreizt unb oom Ratf) genehmigt.

$)iefe ®ircf)enorbnung ftimmte mit ben Slnfdjauungen ber SSerfaffer ber

ßoncorbienformet t»ööig überein.

Sßon bem 3af>re 1598 an ttmrbe feine Sßrebigerfteffe, fein @cfjul=

bienft, fein fircpdjeä (Stipenbium mefyr Vergeben, feine (Sfje mein;

eingefegnet, fein ©eüatter mefjr angenommen, of)ne bafe bie ^Betreffen*

ben auf biefe ^ircfjenorbnung ficf) ausbrücfttcf) oerpflicf)tet fjätten. Smrcf)

btefe SOcafcregel gelang e§ bem 2)r. $a$)u§ nnb beffen ©efimwngS*

genoffen ben alten ®eift ber meitfjeräigen Siebe unb ber meifen

Mäßigung, meldje einft bie alten Reformatoren befeelt fjatte, au§ ber

©traßfmrger ^trc^e 5U oerbannen unb bie gemäßigte metancf)tf)onifd)e

Riajtung burcr) ba§ ftrenge £utf)ertf)um §u erfe|en. $ebe freiere

ebangelifcfje Richtung mürbe baburcr) erfticft unb unierbrücft unb bie

Stabt ©traßburg Oertor für bie gefammte eoangelifcfie ^irct)e bie tjofje

Söebeutung, metdje fte einft, im Seitatter ber Reformation, aU bittet*

unb SötnbegXieb §mifc^en Süricf) unb Wittenberg gehabt fjatte K

2)r. Sofjann $a£pu§ fegnete ba3 äeittic^e im $af)re 1610.

1 SSgt. be3 Leitern: S93 i I r). Stmotl). 9iö^ rief)
,

„@efcf)icf)te ber

Reformation im Gclfafc unb BefonberS in ©trapurg". ©trapurg 1830 unb

^uHu§ R a t f) g e b e r
,
„Strasburg im fedj jetjnten $af)rf)unbert (1500 6i§

1598)". ReformationSgcfc^trfjte ber ©tobt ©trapurg bem eöangettjcfjen SSolfe

ergäbt. Söebormortet öon ®arl Rubolf §agenbatf), 2)oftor unb

^rofeffor ber Geologie an ber Uniüerfttät SSafel. Stuttgart 1871.



XIV.

Die (Etttfüljntttg itx Deformation im Strajiburger Stadtgebiete.

$8i§ §ur Seit ßnbnrigä XIV., ja mit einiger Söefcfjränfung ifjrer

Dberf)of)eit»recf)te big jnr frangöfifcrjen Sfteöolution, befajs bie ©tabt

©tragburg öter ©ebtete, in melden ber ÜDlagtftrat im fecfigefinten

Qafjrfjnnbert gleichfalls bie Deformation gan§ ober tfjeilroeife einführte,

'vi. luaren bie§ bie Remter : 23arr, SBaff elnfjeim, ättarlenfjeim

nnb gllfirdj mit einer ©eelengaf)! oon nngefäfjr 15.000 Sftenfdjen.

Eingang be§ anmutigen ©t. Ufrictj§tt)ale§ am guße be£

Dbiüenbergeg, breitet ftcfj ba§ (Stäbchen S3arr an§, ber ©anptort ber

gleichnamigen §errfcf)aft, $n melcfjer bie umliegenben Dörfer §eiügen=

ftein, ©ertföeiler, ®ortoeiter, 23urgf)eim nnb Stütelberg!) eint gehörten.

23i§ §nm üierjeljnten ;gaf)rf)unbert mar bie <&tabt 33arr ein nnmittel-

bare§ fftetcrjsrerjett ; e§ refibirte im bortigen ©cfjlofj ein faiferlicfjer

9teidj§oogt. Allein ju üerjcbiebenen Seiten oerpfänbeten bie bent=

fdjen ®aifer bie §errfdjaft, meiere nadj einanber an ba§ mächtige

§au§ O dj f enftein, bann an bie SBifdjöfe oon ©trapnrg nnb an-

legt an bie pfä^ifcfien ®urfnrften tarn. $u Anfang be§ feef^efmten

Qaljrfinnbertä 30g Sftarjmiüan I. bie §errfd)aft Söarr mieber an fid^

nnb üerliet) fie feinem ®an^er bem (£blen 9H!oIan§ 3 te g 1er oon

Siegelberg, ber au§ einem fc^mei§erifd)en (55efc^tec^t ftammte. Qm
gafyre 1566 ermarb bie ©tabt ©trapnrg bie gan^e §errfdjaft Söarr

öon ben mittlermetfe §urncfgefommenen §erren öon Siegler nm 88.000

(Mbgnlben.
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2)ie Deformation fanb früf^eitig Eingang bei ben freifinnigen

nnb aufgegärten bürgern be» ©täbtcrjen», tro| be§ SBiberftanbeS be£

§errn DiMauS Biegler, ber ftreng am fatfioltfcfjen ©tauben f)ing.

£)ie reformatorifcfje SBemegung nafjm §u, aU im Safjre 1546 ba§

Softer ber t). Obiüa abbrannte nnb ein £§eil ber Tonnen §ur et>an=

gelifcrjen ®irdje übertrat.

2)ie beiben @öf)ne be§ §errn DifotauS öon Segler, attarjmiüan

nnb griebricf), tängft fdjon mit ber @tabt Strasburg befreunbet,

nahmen felbft ben eüangeüfdjen ©tauben an nnb beriefen nocfy beoor

fie ifjre §errfd)aft oertauften, einen eöangetifcfjen ^rebiger 3 o f) a u n

Sßlplippi nadj Söarr; berfetbe trat fpäter fogar in oermanbtfd)aft=

licfje Regierungen §u ifinen, ba er it)re (Scfymefter jur @^e erhielt.

$t)iü|)}n§ 9lacr)foIger mar Qafob §errmann, oormats Pfarrer in

©erftfjeim. tiefer manbte fidj im Safjre 1554 an ©inen @f)rtuürbigen

®ircf)enfonüent oon ©trapurg, um ficf) öon if)m §ur üöfligen $)urd)=

füfjrung ber Deformation in ber <Stabt nnb §errfc£)aft Rarr DatljS

§u erbitten. 2tm 15. SDe^ember 1554 bat autf) ber @cr)ultf)eij3 öon

§eitigenftein £an§ Diefel ben Stragburger ®ircf)enfonoent um

einen eoangelifdEjen ^rebiger. tiefem 2Bunfcf)e mürbe entfprocfyen unb

ber Datt) fanbte Qofyann ®reu§ aus granffurt bat)in. 2)er Ort

©ertmetfer folgte balb bem Reifpiel ber Dacrjbargemeinbe ; ber bortige

erfte eüangelifcf)e ^ßrebiger mar SSil^elm ($£ter, beffen Dacfjfotger

igoljann gret) (1560) aucf) bie ©eelforge in ©o^roeiter unb 23urg=

fjeim oerfafy. SDiefe beiben Orte bitbeten aber bereits im 3af)r 1564

eine eigene Pfarrei. %n TOtelbergljeim mar bie Deformation bereits

feit 1545 gum ©iege gelangt.

2htc£) in 21 n b I a u regte ficf) unter ber $8ürgerfcf)aft ber ©eift ber

Deformation. 3m 3^re 1570 mürbe in ber @pitalfircf)e tior ber

<&tabt eoangeüfcfjer ©otteSbienft gehalten. Allein bie 2lebtiffin be§

abeligen grauenftofterS unterbrücfte mit §ülfe beS RifdjofS oou ©trafc

bürg mit unerbittlicher Strenge jebe eoangelifdje Degung unter ben

bürgern.

3m ©täbtcrjen 2öaf feint) eint brang bie @ad)e ber Deformation

früher burdj aU in 93arr. bereits im SDe^ember 1524 fanbten ©cf)utt=

fyeift, ©ericfjt unb ©emeine §u 2öaffelnt)eim ein Rittgefudj an ben

©traftburger Darf) unb baten barin um einen eüangelifcfjen ^rebiger.

S)er ftraftburgififie Rogt 5U 2BaffeInt)eim r
Qunfer g a b i a n oon

(Sfdjau, metcfjer felbft bem neuen ©tauben juneigte, erftärte bem

Sttagiftrat, er fönne ber $8ürgerfcf)aft nidfjt mehren unb rietf) bem
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23eger)ren ju ttnUfafjren. 55er fRatt) oon Strasburg berief rjierauf ben

bisherigen Reifer t>on Ält ©t^eter, Anbreaä Detter, einen t>er=

triebenen öfterreidjifchen ^riefter, nach Sßaffelnfjetm (1525).

Um bie ÜWitte be§ fed)§er)nten igafjrhmtbertg hielt ftdj §u 2Baffeln=

^eim ein engüfcfjer gtüchtüng, ©bnarb ©rinbaU, auf, melcrjer fein

SSaterlanb öerlaffen hatte, um ben Deügionäüerfotgungen ber blutigen

9ftaria ju entgehen, ©rinbaU ferjrte fpäter nach (Sngtanb jurücf unb

rourbe, unter ber Regierung ber Königin ©üfabetf), Söifcrjof üon ßonbon.

Doch in feinem Sitter rühmte er bie brüberücfje Siebe ber ©trapurger

^ßrebiger unb gebachte mit banfbarem §eqen an feinen Aufenthalt

im füllen ®ronthate bei ben greunben §u SSaffetnheim, „aßroo er,"

tüte er fagte, „bie beutfcrje (Sprache fo grünblich erlernte, baß er in

berfelben tt)ot)I hätte prebigen fönnen."

Auch in ber Umgegenb oon Sßaffelnljeim brang bie Deformation

attmähiig burch, fo in SBeftrjofen unb in ©charrachbergheim, roo ber

gunfer gafob oon Wettlingen ficfj im garjre 1538 oon Söuger

unb §ebio einen ebangeüfchen $rebiger erbat. 3m ©täbtdjen SS an gen

roelcrjeS ein Sehen be§ ftrapurgifchen $rauenftift3 ©t. ©tephan mar,

gelangte bie Deformation nach harten kämpfen enbüct) im garjre 1545

§um ©iege. Wer erfte ebangeüfche Pfarrer Oon SSangen mar Seonharb

SBolf. 93u|er hielt bafelbft 1546 bie erfte fflrdjenüifitatton.

Wa§ Amt SJcarlenheim, roetcEjeS nur theilroeife ber ©tabt ©trag*

bürg gehörte, ba ber SBifctjof unb einige fatt)oüfct)e ©ttfte große Söe*

fi|ungen in benfelben hatten, büeb ber Deformation beinahe gan§

öerfdjloffen. Wer ehrmürbige Deftor ber ©traßburger §ocr)fcf)uIe Johann

©türm hatte in unmittelbarer Därje be§ ©täbtctjenä 9ttartenheim, im

rebenumgrän^ten Dorbheim, einen freunbücfjen Sanbfi|, roo er in

ftüler Sftuße bie legten Qafyxe feinet Sebent zubrachte unb ben ©amen

be§ @üangeüum§ auSftreute. Allein bie §inberntffe, roeürje ber Au§=

breitung ber Deformation im Amte 9Jcarlenheim überall entgegen

traten, mar ber Datr) oon ©traßburg außer ©tanbe §u überroinben.

Wen (Soangeüfchen jene§ Amte§, bie nach tyxem ©tauben im ^rieben

leben rootlten, büeb feine anbere Sßarjl übrig aU au^uroanbem.

3n bie §errfc£)aft gUfircrj brang bie Deformation trog be§

SBiberftanbeS be§ §errn©tephan oon ®agenecf burch, Welcher mit

ber ©tabt ©traßburg ben Ort gttfirdj befaß ; fchon 1526 erhielten bie

bortigen Bürger auf ihren SSunfcf) ftatt be§ „papiftifchen," einen

„cfjriftüchen," ba3 §t\!$t eoangeüfchen ^rebiger, mie man bereu in

©trapurg hatte. Qu ©chil tigh eim, ba§ gleichfalls gur §errfcr)aft
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gehörte, gelangte bie Deformation im 3af)re 1530 §nm ©iege. 2)er

©traßburger 'Statt) fanbte borthin als erften eüangeüfchen ^rebiger,

ben bisherigen §elfer oon Qung ©t4ßeter, SBoIfgang ©djuttheiß.

SDie ©tabt Strasburg befaß auch feit bem (Snbe beS oier^efmten

SahrfjunbertS bie gefte §errenftein, ein Söergfchloß bei bem ©tabt*

djen üfteumetfer. £>ie 23urg mar ber ©i£ ber Keinen ©errfchaft §erren-

ftein, meiere aus ben benachbarten Orten SDettroeiler, 2) o f f e n h e i m
nnb bem in ben ©türmen beS breißigjährigen Krieges untergegangenen

SDorfe ®leinmiefentau beftanb. 2lud) in jenen Orten mar ein

fehnüche§ Verlangen nach ber lautem $rebigt beS göttlichen SSorteS

ermaßt. 2IIS im JJaljre 1525, mitten unter ben Unrnhen beS ^Bauern*

friegeS, ber SJcagiftrat öon ©traßburg bem Slmtmann oon §errenftein,

§errn SBoIfgang gütt oon ® eifp o(Sf)eim btn Auftrag gab,

im tarnen ber ©tabt, in biefen fdjftmmen nnb gefährlichen Seitläufen

bie Säuern in Sucht unb Orbnung §u erhalten §u fuchen, fo gab ber

maefere Wann barauf bie SIntmort: ($r müßte fein beffer TOttel jum

§eü unb grieben als menn man ben Unterthanen ber Jperrfdjaft

§errenftein, nach ihrem Verlangen, einen eoangelifdjen ^ßrebiger fenbeu

mürbe. Martin SSufcer fehiefte barauf oon Se^ hn Seit feinen § elfer

nach ®ettmetfer, um bort (SotteSbienft ju t)alten. ©öäter berief ber

SRath oon ©traß6urg Sßatenti.'n (Smmel gum eüangelifcfjen Pfarrer

oon £)ettmeiter. SSeit aber im Orte feine tiaffenbe $farrtoohnung öor=

hanben mar, fo mußte er in ©traßburg mohneu unb begab fich Oon

bort ans jeben ©amftag in feine Pfarrei. 3n ber golge ronrbe ber

Ort SDetttneiler Oon SDoffenheim auS bebient, bis er enbüd) $u einer

felbftänbigen Pfarrei erhoben mürbe.

©o mar bie DeichSftabt ©traßburg im fecfjjehnten Qahrhunbert

ein ftarfer §ort beS eoangelifdjen ©taubeuS, unb eine ©egenSftätte

für feine Unterthanen in ©tabt unb ßanb.



XV.

€in JlreMgerleben ans htm |*ed)jel)nten Saljrtjmtbert.

2tn ben anmutigen Ufern ber ©etile, eine§ -ftebenffuffeS ber

9ftofet, breitet ficf) in einer fruchtbaren (Sbene ba§ uralte bt§ in bie

SRömcrgeit ^inaufreicbenbe Stäbtdjen ©teuje au§, ba§ burch feine

Sa^merfe befamtt ift. Qu bemfetben mürbe am 8. «September 1497

SSotfgang 9#aü§lin, ober tote er ficf) nach ber Sitte ber 3eit

lateimfdj §u nennen pflegte, ÜD*u3cuIu§, geboren. Sein SBater

2lnton mar ein efjrfamer ®üfermeifter, feine Sftutter Slngetifa eine

fütge nnb gottesfürcrjtige grau. Söotfgang geigte üon ®inb auf bie

f)errücf)ften Anlagen §um Sernen. ©r befugte juerft bie Schule feiner

SSaterftabt, rao er ficf) burch feinen gfeijs nnb burcf) feine geiftigen

®aben oor feinen ÜJhtfchitfern anzeichnete. Oft mußten feine Altern

i^n mit (Semalt oon ben Büchern bereiften.

ber ftrebfame ®nabe fjerangemachfen mar nnb in ber Schute

oon £)ieu5e feine meiteren gortfcfjritte mehr machen fonnte, ocrliejs er

ba3 elterliche §au§, um mie fo oiete lernbegierige, aber arme 3üng*

finge jener Seit aU „fabrenber Scf)üfer
/;

burch bie SBeft §u stehen,

ba§ heißt um frembe Schuten $u befuchen unb ficf) burch Singen unb

betteln fein Sörot ju oerbienen. Sein SSater fonnte ihm nur einen

geringen gehrpfennig mitgeben. 9ftu§culu§ begab ficf) §unächft nach

bem oberen (Sffaß. §ier fam er nach SftappoItStoeiler, mo

bamatö im Sluguftinerffofter eine gute Schule blühte. Sei einer from=

men SSittme fanb er, mie einft ßutfjer bei grau (£otta in (Sifenacf),

freunbtiche Aufnahme. $)ur<f> fein befcf)eibene§, fittfame§ SSefen unb

6
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feinen gleiß gog er bie 9utfmerffamfeit be» §errn SSiltyelm öon

IRap^oItftein auf fidj, ber ifjn unterftüfete. £)odf) in SRappolt^weiter

War feinet 23Ietben§ nicf)t lange; ben ftrebfamen Süngting jog e3

mächtig nadj (sdjlettftabt, Wo eine berühmte, um bie ättttte be§ fünf?

geinten 3af)rf)unbert3 gegrünbete ©djute blühte, Welche bamal§ an

neunfjunbert (Stüter gäpe. §ier macfjte 9flu3cutu§, namentücf) in

ber lateinifcfjen Sprache, fdjöne gortftfjritte unb oerfucf)te ficf) aucf) in

ber lateiniftfjen ©tdjtfunfi

Sn ©djlettftabt Braute 9ttu3cuüt§ einige Qa^re ju unb fjätte ftd&

Wof)l ganj ber SBiffenfcfjaft gewibmet, Wäre niefit ein (Sreignift ein-

getreten, tüeld^e^ einen 2Benbepun!t in feinem Seben bitbete unb bem-

fetben eine gan§ anbere Sftidjtung gab. üftacf) längerer 5Ibwefenf)ät t»on

ber §eimat tüottte ber angefjenbe ©tubent feine (Sttern befugen. Stuf

feiner Sfteife burd) Sotljringen fam SSMfgang burdj ba§ im tüfcetftet*

nifdjen ©ebiete gelegene SDorf ßir^eim, Wo eine ©$Wefter feiner

Butter lebte, bei melier er einfefjrte unb einige Sage weiten trollte.

3n ber 9^äc)e be§ Drt£ mar ein berüfjmteä SSenebiftinerftofter

;

baf)iu führte bie fromme SBafe ifjren Neffen jur ^Cbenbgeit, aU bie

Sftöndje eben 33e3per fangen. üötecuüt§, oon jet)er ein guter (Sänger,

ftimmte mit fetter ©timme in ben ©efang ber 3#öncf)e ein ; ber Sßrior

be» ®(ofter§ mürbe auf ben jungen grembling aufmerffam unb aU

ber @otte§bienft beenbigt mar, rebete er ü)n freunblicf) an. 2tl§ er

oon if)m ©tanb unb §erfunft oernommen, forberte er ifjn auf in fein

Softer einzutreten unb oerfpracf) if)tn freie Slufna^me unb oäterlicfje

gürforge. 3Jto§cuIu§ mar barüber unfdjlüffig, Wa§ er tfjun follte. 35ocf)

feine 23afe faf) in biefem $orfcf)Iage eine f)öf)ere gügung; fie ergriff

ba§ SSort für tfjren Steffen unb üerfpracf) bem Sßrior §u 2öoIfgang§

(Sttern §u reifen, um it)re (Sinroüligung einholen. 5lm folgenben

£age reifte fie Wirfttd) nadj 2)ieuje unb berichtete ben erftaunten

©Itern bie unerwartete ®unbe. SDiefe wollten bem ©lücf it)re^ ©of)ne§

nicf)t £)inberlicf) fein unb begleiteten ifjn fetbft §urücf tu ba§ Softer

oon Steint. £>er eble $rior tjiett fein SSerfpredjen treulich unb fanbte

feinen ©ünftlütg nadj abgelegtem Stoi^iat nadj 9tte|, Wo 9ftu3culu£

com SBifdjofe bie nieberen Sßeifjen empfing.

Musculus trat nun at§ -äftöndj in ben Orben be§ Zeitigen 93ene-

bift ein unb hoffte aU foldjer hinter ben rufjigen SHoftermauern unge=

ftört ber SBiffenfcfjaft leben §u fönnen. §ierin täufajte er ficf) aber;

benn bie Softer, einft bie Sttittetpunfte be3 geiftigen Sebent, waren

bamalS tief entartet. 2lucf) im SHofter Sir^eim faf) e3 fdjlimm. au§;
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unter ben aftöndjen fjerrfdjte eine erfdjredüche ©ittenrohheit, genährt

burd) roilbe unb auSfchtueifenbe (Mage. Born ©tubium mar bei ben

meiften Sflönchen feine Sftebe; nicht einmal eine BiMiothef fanb 9ftu§-

culu3 cor unb raenn er einmal burd) Bufatt ein brauchbarem Söuc§

fanb, fo mar er hoch erfreut. üfti<f)t§ befto raeniger gab er ficf) meber

bem Ülttüffiggaug, noch ber ©djtuelgerei f)in, fonbern lebte füll unb

ehrbar. 5(m liebfteu mar ihm bie (Sinfamfeit unb bie ©efellfchaft fetner

lieben Bücher. SBenn bie anberen 9JJönct)e hielten unb gelten, fo

fcfjtid) Bruber SBotfgang nid)t feiten mit einem Buer) in ber §anb in

ben nahen SSalb. SDort braute er mit Sefen frommer Bücher unb

mit gottfeügen Betrachtungen feine £eit ^u, bi§ bie Betglocfe ihn in'0

Softer §urücfrief.

• ©o lebte SBoIfgang 9ftu§cuius> at§> ein (Sinfiebter mitten in bem

geräufcfjüoü'en SHoftertreiben. @r übte ficr) auch in ber eblen Süchtfunft

unb in ber SOhtfif; er erlernte ba§ Drgelfpiel unb mürbe oon feinen

TOtbrübern §um Organiften ernannt.

Um ba§ Qarjr 1518 erfd)ienen nad) einanber eine IRei^e oon

©chriften ßutr)er§. SMefelben mürben oom 2lbel raie oom Bolfe, in ben

^aläften mie in ben §ütten, mit magrer §eil3begierbe gelefen; fie

fanben auch *hren ™ einfamen ®tofter§etlen. (£ine§ Xage£

erhielt 9ftu§culu§ t»on einem greunbe ein $adet Bücher jugefanbt,

morunter einige Schriften £uther§. (£r la§> biefelben mit fteigenbem

^ntereffe, prüfte ihren Schalt mit ber heiligen ©d)rift unb mürbe

oon ba an für bie ©ad)e ber Deformation gemonnen. @r legte Seugmfs

für bie eöangelifche Wahrheit §uerft unter feinen Drben^brübern ab, oon

benen etliche feine Ueber$eugungen annahmen. 3)a er auch ein beliebter

Botf^rebiger mar unb oftmals in ber Umgegenb öffentlich auftrat,

fo erfchoK fein Ruf immer meiter unb balb mar er überall unter bem

tarnen „ber lutherifche Sflönd)" belannt

Bon grogem Du|en mar e§ für SDtecutuS, baß er ben p\al^

gräflichen Dritter D e i n h a r b oon Rothenburg, melier bie benach=

barte Bergfefte Sü^elftein befehligte, §um ©önner unb greunbe hatte.

Ohne beffen mächtigen ©cf)u| märe er ber (bemalt be3 Bifd)of§ oon

9fte| unterlegen. SDafj er aber einen noch ftärferen BunbeSgenoffen

unb Reifer hatte, beroeift folgenbeS ©reignifj.

3u (Snbe SJtoi 1525 moHte ber an einem gieber erfranfte W\x&

culu§ mit einem greunbe nach Strasburg reifen, um bort einen

gefdn'dten 5lr§t §u befragen. %i% fie in bie befchöflidje ©tabt Sabem
eintraten, mürben fie oon @ntfe|en ergriffen, benn roenige £age guöor,
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am 17. Wal, hatte bort ba§ graufame Sölutbab be§ §er§og§ 2lnton

t>on £otf)ringen ftattgefunben, mefcheä 18,000 dauern ba§ £eben

foftete. Dt)ne fiel) in ber üerroüfteten, noct) mit ßeichnamen bebecften

Stabt länger al§ nötfjig aufjufj alten, eilten bie beiben SBanberer bem

©tabttt)ore ju. ©ort mürben fie angehalten unb üon bem Hauptmann

gefragt, umhin it)re Steife ginge. Sie erhärten, fie moflten nad) Straft

bürg gehen, nm §üffe bei bem Birgte für ben fieb erfraufen trüber §u

fucrjen. gn brohenbem £one rief ifjnen ber Hauptmann nad) : „®ef)t

nnr ; balb merbe id) miffen, ob 3*)* bie 233ar)rr)eit gerebet." Sie beiben

Sttöncrje maren über biefe fRebe gmar betroffen, bod) festen fie ot)ne

fid) etma£ 2frge3 §u üerfefjen ihren 2Beg fort, ®aum Ratten fie eine

^atbe SD^eite jurüdgefegt, als ihnen ein alter 23auer§mann nacheilte unb

ifjnen §urtef : „SBenn (Sud) (£uer ßeben lieb ift, fo flüchtet (Sud) fd)nell;

eine Schaar Leiter fe|t (Sud) nad)." Dr)ne Säumen eilten bie beiben

9Jcönd)e in ba§ nädjfte 2)orf, mo fie ber fatfjotifdje ®eiftTid)e mitleibig

aufnahm unb burcr) eine §intertf)ür entfliegen ließ; in einer benacr)=

barten ^albfchfucht Oerbargen fie ficf). ®aum maren fie in «Sicherheit

aU bie Leiter in baS £)orf ftürmten unb überall nach °en beiben

gfüd)tlingen fragten. Sie geigten fid) fet)r ungehalten, baß fie biefelben

nicht fanben. So mürbe burd) ®otte§ treue unb gnäbige gütjrung

ÜDto§culu§ munberbar bemahret unb aus geinbeS ©emalt errettet.

tiefer Vorfall trug mächtig baju bei ihm ba§ ®fofterfeben grünb-

lid) gu entleiben. greimüttjig theifte er feinen ©ntfchtug ben übrigen

Mönchen mit unb jdjieb öon ihnen in grieben. 2)rei ®fofterbrüber

folgten feinem Söeifyief; bie anbereu blieben, äftit acht (Bulben fReife^

gelb öerlieft SSoIfgang SJcuScuIuS mit feinem Detter 9?irofau3 SBagner

in ftifler 9D^itternacr)tgftunbe ba§ Softer Scheint unb fd)fug bie $icr>

tung nach Strasburg ein.

3m Januar 1527 langte 3Jcu§cutu3 in ber freien 9*eid)3ftabt

Strasburg an unb fanb gunächft eine gaftüd)e Aufnahme in bem §aufe

be£ $rebiger§ Xheobalb Schroarg, Pfarrer gu 5Ht Stierer.

SDerfelbe mar gleichfalls ein ehemaliger Sttönd).

s2Im 27. gebruar 1527 trat SJhtscite in ben (Srjeftanb mit feiner

Oerlobten Söraut Margaretha 93ar 1 1). Söalb foCCte er erfahren mie

nöthig ®ebu!b unb ©ottoertrauen finb; benn eine fefte Stellung afö

$rebiger magre er nicht ju beanfprud)en, mei! ihm bie theologifchen

®enntniffe fehlten. 2)arum befd)Ioj3 er in feiner 2)emuth ein §anbmerf

gu erlernen; feine grau aber trat als §au»magb bei SJJagifter Schroarj

in ©ienft. SOhtSculuS fanb einen Seinemeber, ber ihn mittelft ent=
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fprechenber Vergütung fein ©anbroerf teuren mollte. 9lad)bem er jeboch

eine 3eitlang bei bemfetben gearbeitet hatte, [teilte fid) f)erau3, bafj

fein SO^eifter §ur ©efte ber SSiebertäufer gehörte. (£r beherbergte

fogar einen miebertäuferifd)en Sehrer, ber ein geiftlidjer SMffiggänger

mar nnb fid) atfobatb mit 9Jht§cu(u3 in gelehrte Disputationen einüeg.

Da te^terer itjn aber au§ ber heiligen ©d)rift miberlegte, mürbe ber

ßef)rmeifter bermaßen aufgebraßt, bafc er 9flu§culu§ au§ feinem §aufe

entließ ofjne if)tn aber ba§ üorauSbe^a^Ite ßer)rgelb jurücf §u erftatten.

Da§ mar für unfern 9Jht§cutu§ eine fernere ®tauben§probe.

Sftügig gehen modjte er nicht; ba^er fagte er ben Smtfd^ufj aU

©Handarbeiter an ben neuen geftungSmällen ^u arbeiten, meldje

ber Sftatf) oon (Strasburg gerabe bamatg aupfiren lieg. ©chon hatte

er mit bem 2ßerffüt)rer fid) üerftänbigt nnb ben Dag feinet (Sintrittö

beftimmt, ba trat unöermut^et ein ©reignig ein, bajs ihm ein beut=

lieber gingergeig mürbe, ba§ ber §err if)n §um Aufbau anberer

©Jansen nnb SSätte beftimmt hatte. (£r ging eine§ $(benb§ au§ um

bie geftungSmerfe fid) ansehen, an beren 23au er am anbern £0^or=

gen mithelfen mottte. 9laä) feiner Sftüdfehr ujeitte ihm feine grau mit,

bafj ein ©tabtfnedjt fo eben ba gemefen märe, ber im Auftrage be$

©tättmeifterä ©türm unb Martin 93u|er§ i^n in'£ fünfter befteßt

^atte. 5(ugenbncfücf) begab fid) 9Jlu§culu§ in bie ©afriftei be§ 9ftünfter§,

mo gemö^nlicf) bie Sßerhanblungen §mifd)en bem 9ttagiftrat unb ber ©eift-

üd)feit ftattfanben. ®aum mürbe S3u|er feiner geroafjr, al§> er tt)rt bem

©tättmeifter mit ben SSorten oorfteüte : „§ier ift ber äftann beffen mir

bebürfen." (£r eröffnete ihm hierauf, baf$ ber 9ttagiftrat für ba3 ftrafc

burgifdje Dorf Dorli^heim einen eoangeüfchen ^rebiger fuße.

9?ad) fur^em Söebenfen nahm 9ttu3cutu3 biefen fRuf an. Da in Dor-

Ii§t)etm feine SSohnung für ben Pfarrer fid) oorfanb, fo begab er fid)

jeben ©onnabenb oon (Strasburg au§ borthin, fjtelt bafelbft einen

2lbenbgotte§bienft unb prebigte am ©onntag barauf breimal; am

Montag trat er bann bie SRütfreife naß ©tragburg mieber an. 3n

©tragburg mohnte 9ftu3culu§ im §aufe 23u|er§, beffen ©elretär er

mürbe. Diefe Söefchäftigung mar für ihn infofern eine mistige, al§ er

burd) S3u|er§ bibufdje Slbhanblungen mit bem ©tubium ber Dheologie

mehr üertraut mürbe.

•ftach einigen Monaten mürbe be3 9Jat3cutu3 ©teOung in Dor=

Ixheim eine feftere. @r nahm feineu beftänbigen 2Bohnfi| im Dorf,

mufjte fid) aber fümmerlid) genug behelfen. $IU ihm fein erfteS ®inb

geboren mürbe, mußte er eine Seitlang auf ebener ($rbe fein ärmlid)e£
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Strohlager auflagen. (Sin ganzes Qaljr *a"9 erhielt er öon beut

fatt)oUfdt)en ®ircf)enpatron feine Sßefolbung; julefct bewilligte ihm ber

3^att) oon Straßburg ein fteine§ ©ehalt.

Qm Qafjre 1528 erhielt 9Jcu§cuIu3 einen ehrenootfen Ruf nad)

Straßburg, ©r tourbe jum Reifer am fünfter ernannt unb warb

Mitarbeiter be§ Biebern 9ftatthäu§ ffteben feinem SImte roibmete

er ficf) bem Stubium ber Geologie ; unter ber Anleitung 23u|er§ nnb

(£apito§, be3 gelehrten $roüfte§ oon <§t*£homä, erlernte er grünbüch

bie alten Spraken. Qn tfjeologifdjer §inficht ftanb er auf bem Staub*

jmnft ber Straßburger Reformatoren.

SJcuScuIuS SBirffamfeit in Strasburg bauerte nur §roei Qarjre.

1530 erhielt er einen Ruf nad) 2tug§burg. 3)ort maren bie f treulichen

SBerljältniffe fcfjtüieriger aU in Strasburg. (Sin Xf)dl ber Söürgerfcfjaft

mar noch fathotifch; bie (Soangelifchen aber raaren uneinig. Einige

^rebiger rcaren lutfjerifd), bie anberen jnringlijd) gefinnt. 2)er Rath

neigte teuerer Richtung ju. Qn 5lug§burg befanben ficr) auch Oiete

SSiebertäufer, beren gefä^rticr)e Srrlerjren ftrenge Maßnahmen ber

Obrigfeit öeranlaßten. H)cu§culu§ mirfte guerft aU ^rebijer an ber

§eil Äreujfir$e unb fpäter am SDom. SDurcrj feine ÜDcilbe unb fein

leutfeligeä SBefen gelang e§ ihm oiele SSiebertäufer raieber für bie

eüangelifche ®ird)e §u gewinnen. (Segen bie ®at£)oüfen bagegen trat

9Jcu§cuIu£ mit großer (5ntf<f)iebenf)eit auf. 5tuf feinen Antrag mürbe

1537 bie SJceffe in Augsburg abgefd&afft. Stucfc at§ ©crjriftfteHer mar

9ttu§culu§ tfjätig; er überfe^te Oiele Schriften ber ^ircfjenoäter.

9Jcu§cutu§ hatte mit S3u|er einen herüorragenben SIntfjett an bem

Suftanbefommen ber fog. Sßittenberger (Soncorbie oon 1536.

28a§ auf bem SÖcarburger ReIigion3geföräch Oon 1529 nicht §n Staube

hatte fommen tonnen, eine Bereinigung ber (Soangelifchen in Be^ug

auf bie 2t6enbmafjfölehre, ba§ gelang, toenn auch nur thettroeife, fieben

Qahre fpäter §u Wittenberg. SDie oberbeutfcfjen (fübbeutfchen) £h eo*°9 en

nahmen mit Suther bie leibliche ©egenmart ©hrifti im heil 5Ibenb=

mahl an; tiefer hingegen ftettte ihnen frei, ber ©ottlofen halben, ihre

Anficht, baß bie Ungläubigen nur 23rot unb SSein genießen, behübe*

hatten unb rief ihnen beroegt §u: „2öir ernennen unb nehmen (Such

auf al§> unfere lieben SBrüber in ©hrifto". SBufcer unb 9Jcu§culu3

traten bei biefen ^Sorten bie Xfyxäntn in bie Singen. 2)ie übrigen

Sßrebiger falteten bie §änbe unb ^riefen ©ott mit lauter (Stimme.

SSolfgang 9ttu3cutu§ hrirfte in großem Segen §u Augsburg bis

1548, in roelchem Qaljre ®aifer ®arl V ba§ berüchtigte Interim
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erlieg, burcf) toeldjeS ben (StmngelifSen blo§ ber ®elcf) bei bem Abenb=

mafjle imb bie $riefteref)e bemilligt mürbe. £a SDiu§cuIu§ bem Qnterim

oon §erjen gram mar unb fiel), troj} ber ®egenmart be£ ÄatferS in

Augsburg, nicr)t einflüstern ließ, bagegen ju prebigen, fo mußte er

(ein Amt nieberlegen unb »erlieg mit einem greunbe t)etmlicr) bie

©tabt. (Seine grau mit adjt finbern mugte er §urücflaffett.

9Jcu§culu3 manbte fiel) ber ©cfimeiä ju. J$n ftüxid) fjatte er einen

treuen greunb, go^ann ©aller, ber früher ^Srebiger in Aug§*

bürg gefoefen mar. 3)te Sfteife ging über Sinbau unb ^onftan§. Qn

güricf) angefommen, traf aber 9Jcu§cülu§ §aller nicf)t; berfelbe befanb

fidj für einige Qeit in SBern. Dr. § einriß Pulling er, Singlis

mürbiger 9tacf)foIger, naljm SDfttScuIuS Jjergltdc) auf. @r tfjat audj

(Stritte für feine Aufteilung in 3ürtcr); allein feine ^Benutzungen

blieben öergeblidj. 9Jcu3culu3 reifte be§megen nacf) Vafel ju feinem

greunbe, bem SBucfybrutfer S°^ ann ©ermagen, um burcr) beffen

Vermittlung eine Aufteilung 5U erlangen. Qngmifcfjen mar be§ ÜOcuS*

culu§ grau mit ifjren ad)t ®inbern in ©onftanj angefommen. S3et

biefer ®unbe üerlieg Ü)eu§culu§ Vafel um fid) nadj GEonftan^ gu feiner

gamilie §u begeben; bort fjarrte feiner eine groge ®efaf)r, au§ meiner

if)n abermals bie §anb ®otte§ errettete.

SDie $Reicf)§ftabt (Sonftan^ nämlicf), in melier ig 0 1) a n n §ug
unb §ieront)mu§ oon $rag ben ^ärtfirertob erlitten, mar

ganj ber Deformation zugefallen. £CRit aller <Sntfct)tebenr)eit Ratten bie

(Sonftan^er miber bie (Sinfüfjrung be§ Qnterimä in i^ rer ©tabt pro*

teftirt. ©ie Ratten fiel) be^megen be§ ®aifer§ Ilngnabe ^uge^ogen;

®arl V. wollte an ©onftang ein Stempel ftatuiren. Von mehreren

Seiten mar bie ©tabt gemarnt morben auf i^rer Jput ju fein.

Am 10. ©onntag nad) £rinitati3, ben 5. Auguft 1584 prebigte

9ftu§cuüt§ im 2)om §u (£onftan§ unb ermahnte bie eöangelifdje 33ür=

gerfcrjaft bringenb gur ©laubenätreue unb §ur djriftlidjen ©tanbl)aftig=

feit. @r fpracf) gleicf)fam ^ropt)etifct)e SBorte, benn am folgenben Sage

fanb ber fog. Sonftanger ©türm \tatt £)er faiferlidje Dbrift

Alfonfo ViüeS motlte nämlidj am 6. Auguft 1548 mit 3000 ©paniern

bie ©tabt Sonftanj überfallen unb erobern, tiefer üerrätfjerifcfje Anfcjjlag,

Don meinem ber ®aifer ®enntnig fjatte, miglang §mar burcf) bie £apfer*

feit ber ©onftan^er Bürger, allein er tjatte für bie Staht bie fRetct}§acr)t

§ur golge. 3^oct) im ©erbfte begfelben 8al)re§ (1548) mugte ficf) bie

©tabt auf ©nabe ober Ungnabe ergeben. 2)er ®aifer nafim ifjr alle

greit)eiten unb oerbot barin bie freie ^rebigt be§ lauteren @oangelium§.
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Unter biefen Umftcmben mußte 9ttu§culu§ ßonftan^ üerlaffen; er

begab fid) mit ben ©einen nad) ©fallen, roo ir)tt ber ebte 53ürger=

meifter unb ^qt, Dr. Qoac^im SS ab ianu§ auf ba§ §er§üct)fte

aufnahm unb ber erfranften ©attin be§ 2lug§burger ^rebigerS feine

är5tlidt)e Pflege mibmete. Smrcf) bie 23emüf)ungen feiner greunbe

$abianu3 unb §at(er erhielt 9ttu§culu£ 1549 bie ©teile eine§ $ro-

fefforg ber ©tfjriftauätegung in $8ern. Sttit innigem ®anf gegen ©Ott

nafjm er biefetbe an.

2)er XiebenSabenb be§ SBolfgcmg 9)cu3cutu3 üerftofc im ©egenfafce

ju feinen bemegten 3üngling§= unb 9Jcanne§jaI)ren, friß unb friebücf).

(Sein Heimgang erfolgte am 30. Sluguft 1563. 5Iuf ben treuen ©Iau=

ben^eugen be§ ffteformation§geitalter§ (äftt fidj mit ooüem 9ied£)t ba§

apoftoüfdje SSort anmenben : „2Bir fjaben r)ienieben feine bteibenbe

©tätte, bie jufünftige aber fucfyen mir." (§ebräer 13, 14.)



XVI.

Die Äirdjettenteuermtg in htx (Braffdjaft f)attau-£id)tettberg.

Sie reidje unb fruchtbare ©raffdjaft §anau=£icf)tenberg mar eine

ber legten §errfcrjaften im ©Ifafj, toeldje bie Deformation annahm.

Qu Anfang be§ fecfeerjuten 3ar)r£)unbert§ regierte oon feinem ©ctjXoffe

in Söucproetfer au§ ©raf Vfifyilipp III. Siefer §err mar jmar

anfängüdt) ber Deformation nicfjt abljotb, allein bie ©reue! be£ dauern*

frieg§, bereu Seuge er gemefen unb in meinem bie rjanauifcfjen dauern

burd) ifjre Dofjfyeit unb it)re 2lu3fcf)reitung ficfj auf eine traurige SBeife

ausgezeichnet Ratten, gelten ifjn im alten ©tauben jurücf. Subem mar

©raf $^iüpp ein fcr)raacf)er frän!üdt}er äftamt, ber toeber ben SCRutß

nocf) bie ^atfraft befa(3, um in feiner £err[cfjaft in reformatoriftfjer

SBeife oor§ugef)en- @o blieb benn im §anauer Sanbe roäftrenb feiner

Regierung aüe§ beim Sitten.

TO im 9Jcai 1538 ber ^unggraf IV - güget ber

Regierung mit jugenblict) frarfer §anb ergriff, brach für ba§ Hanauer

Sanb eine neue Seit an. Ser neue Degent berief atfobalb einen

eoangeü[d)en ^rebiger, Sljeofcalb ©rofcrjer, in feine Defiben^

ftabt 93nc£)§it)eiler, Siefer prebigte beut $o!f ba3 lautere ©oangeüum

;

e§ entftanb aucf) eine Söemegung in ben ©emütfjern; boct) moüte ber

©raf nur t>orfid)tig unb bebäcf)tig ju SBerfe gehen.

(So vergingen mehrere Sahre ; ba reichte unterm Saturn com

24. September 1544 ber ©tabtyfarrer ©rofcher ein untertänige^ S3ttt=

ge(ucf) an ben ©rafen WftliW ein, in meinem er auf bag Sringenbfte

um"lt6fcr)affMtg ber 9Jceffe unb um bie freie $rebigt be£ ©oangeliumä
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in ben Ijanauifd^en Sattben Bat Rad) reiflicher Ueberlegung entfdjlofj

ftd) ber ®raf ben entfct)eibenben ©chritt tfjun. @r manbte fid) an

©inen ©hrroürbigen &1rd)enfonoent ©traßburg nnb begehrte oon

Martin 23u|er, bem Präfe§ beSfetben, einige eoangelifche Prebiger.

tiefer ^ßitte mar aber fdjtner jn entfpredjen; benn ber Prebiger*

ntangel mar bamal§ ein nngemein großer, SDod) t£)at ber ©traßburger

SHrchenfonoent fein 9ftögtid)e§ nnb Riefte bem ©rafen brei junge

et>angeüfcr)e Prebiger : ©hriftoplj ©öll, Slnfelm Pflüger nnb

ßorenj Offner. Söutjer fjänbigte benfetben ein Schreiben an ben

©rafen oon §anau ein nnb gab ifjnen nod) münbtidje 2lnroeifungen.

SDie brei ©eiftlidjen mürben im ©Stoffe öon S3uct)gtt)etter auf ba§

greunbltdjfte aufgenommen. £>er ©raf mie§ einem Qeben fein 2lrbeit§=

felb an; Pftüger mürbe aU Pfarrer nad) SBillftätt jenfeit§ be§ Rheins?

gefanbt ; Söll blieb in 93ucf)§meüer
; Offner fam nad) Pfaffenhofen,

fefjrte aber halb nad) Strasburg guriief unb mürbe burd) Pantaleon

SBIafiuS, einen mürttembergifetjen X^eotogen erfe|t. tiefer mürbe

bie ©eele ber f)anauifd)en Deformation; er marb auch Sum 'Super*

intenbenten ber ©raffchaft §anau=£id)tenberg ernannt.

2luf ben Ratf) ber ©trapurger Reformatoren S3u|er unb §ebio

berief ber ®raf PhÜipP IV. fämmtl"id)e tjanauifdjen Priefter auf ben

28. ffllai 1545 nad) Söucpmeiler, um fid) gememfc^aftlicr) über bie

(Einführung ber Deformation mit einanber §u befpred)en. 2In bem

genannten Xage oerfammetten fid) alle f)anauifd)en ©eiftttdjen in ber

alten ©tabtfirdje (ber heutigen fatljoüfdjen firdje) oon SBucf)§roeiIer.

Pantaleon 23Iafiu§ eröffnete bie SBerfjanblungen burd) einen geiftgefalbte

Rebe. @r fprad) über ba3 2tmt unb bie Pflichten eine§ d)riftticr)ett

©eetforger§. hierauf berührte er in bünbigen SSorten bie TOßbräuche

ber römiferjen ®irct)e unb forberte alle anmefenben Priefter bringenb

auf, biefelben in ihren ©emeinben ab^ufdmffen unb ben 5)ienft ®otte§

im ©eift unb in ber Sßaljrfjeit mieber h^ufteHen. Rad) beenbigter

5lnbacr)t mürben fämmtüche ®ird)enbiener auf ba3 Ratf)f)au§ gelaben.

SDort mürbe itjnen öon bem Amtmann ber ©tabt $8ud)§meiler,

Sodann ®nobef, unb öon bem gräflichen ©efretariu», Qo^ann

g I e i
f
d) b e i n , bie amtliche TOttfjcilung gemalt, baß ber ©raf

Philip gefonnen fei in feiner §errfd)aft bie raafjre Religion, mie

foldje in ben ©djriften ber Propheten unb Slpofteln gelehrt feie, mieber

in ihrer Reinheit f) erstellen. Dach biefer Rebe ergriff ber ©uper*

intenbent 93Iafiu§ ba§ SBort unb fe|te in ftarer unb kräftiger Rebe

bie eoangelifdje £ei(3orbnung fur§ unb bünbig au§einanber. (£r lub
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fjierauf feine 5Imt3brüber ein ifyre Stnfidjt frei unb ofjne ©cf)eu au&

jufprerfjen. 21$ t ber anmefenben ©eiftlidjen erf (arten ifjre üotte 93ei=

ftimmung; bie Ruberen baten fid) SSebenfseit au8. 3eber 2tnmefenbe

erhielt fobann ein ©jemttfar ber fog. ßölnifcfjen Deformation,

b. f). ber (Sö(ni[cf)en ßirdjenorbnung, beren SSerfaffer Martin 93u|er mar.

Sftan fann mit Oollem Decf)t behaupten, ber 28. 9ftai 1545 fei

ber ©eburt§tag ber Deformation ber ©raffcfjaft §anau=£icf)tenberg

geroefen. ©ämmtticfje fjanauifdje ©eiftlidjen traten oftmalig §ur eoan*

getifcfjen ^irdje ü6er ; bie burd) ben £ob ir)rer ignfjaber erlebigten

Pfarreien mürben mit ^rebigern be§ reinen (5üangeüum§ befefct, fo

ba{3 in menigen Qa^ren bie gange ©raffdjaft für ba§ Söerf ber Defor=

mation gewonnen mar.

(Sin Qaljr barauf, am 8. Wpxü 1546, fanb §u Pfaffenhofen eine

©finobe (^irdjenüerfammlung) ftatt, melier beinahe ade ^rebiger

be§ Hanauer ßanbe§ beimof)nten. mnrbe bafelbft einmütig

befc^Ioffen, bag bie fjanauifdjen ®eiftttd)en $ur 2ütg§burgifd)en ©onfef*

fion fid) befennen nnb ben flehten ®ated)i£mu§ SuujerS einführen

fottten. tiefer SBefdEjfttß mürbe einftimmig angenommen. 2luf biefe

SSeife gemann ba§ ©üangeüum atfmäüg feften S3oben im Hanauer

ßanbe. $>ie in ben übergetretenen Orte nod) üorl)anbenen Ü0cej3=

gemänber nnb bie fatfioüfdjen ®irdjengerätf)e mnrben jum heften ber

®ircf)enfabrifen berfauft unb bie Sßermaltung ber ®ird)engüter marb

befonberen ®ird)enfd)affneien übergeben.

(Seit bem Slbfdjlufj be§ 2lug§burger D eügion§f rieben^

bon 1555 natjm bie Qal)l ber ebangelifd)en ©emeinben im Hanauer

Sanbe nocf) §u. Unter ben Orten, meldte bie Deformation annahmen,

nennen mir Xränfyeim, §atten unb DeumeUer. Qu biefem

am guße ber Söergfefte §errenftetn fo freunMid) gelegenen ©täbtdjen

miberfegten fid) bie ©fjorfjerren be§ ©t=*ßeter^ unb ©t=$aulftift3 ber

(Sinfüfjrung ber Deformation. 35a bie ©tabt aber eine ^öefi^ung be§

©rafen bon §anau mar, ber bafelbft ein §au§ (ben fog. fjeute nodj

ftefjenben „§anauer §of" i) fjatte, fo gab bie ebangeltfdj gefinnte

SBürgerfdjaft bort ben 2Iu£fd)(ag. 25er erfte eoangeüfdje ^rebiger bon

Deumeiter mar (Sonrab Sautenbad), ein Warm oon großer

©elefjrfamfeit, ber aud) al§> ©djriftftefter nid)t unbenujmt ift, benn er

ift ber lleberfe|er oon ©Ieiban§ tateinifcfjer Deformation§gefd)id)te.

1 S)er Hanauer §of ift ein altert!)üm Ii d)e3 uraltes ©ebäube mit Ijof)em

©tebetbacf) unweit ber broteftantifdjen St*8tbetpljifträ)e.
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©inen neuen ©ebiet^umach§ erlieft bie eoangeftfche ^ird^e be£

Unter=(£lfaf3, al§ im ^a^re 1551 ber mit bem §aufe §anau=£icf)tem=

berg befreunbete ©raf ^ßfjiüp^ I. oon ßeiningen=2Befterburg

bie Deformation in ben beiben Remtern feiner §errfcfjaft in Ober-
bronn unb in Dieberbronn einführte. $)er Reformator jener

©egenb Qohann (£rt)thräu3 (Sftot§) mürbe ber erfte eoangelifche

Pfarrer in Oberbronn.

Sine bebeutenbe äftachtermeiterung erlangten bie ©rafen öon

§anau 1570. 2lm 24. SO^ärj genannten Safjreä ftar& Der ®ra f

Qafob öon Sroeikrücfen-Sßitfch, ein ftrenggläubiger fatr)oIifdjer

§err, melier einen £f)eü ber früheren Itcr)tettbergtfcr)en §errfcf)aft inne

hatte. 2)ie einzige Softer be^felben mar an ben fjanauifdjen ©rafen

^ilipp IV. t)ert)etratr)et. &ie reiche 23itfcher ©rbfdjaft, beftefjenb au§

ben Remtern Raufchenburg (Sngmei(er), Sörumatf), Sßörth,

Offenborf bei Sßifchmeüer, fomie ba3 re(f)t§rr)etnifc^e SImt ßicf)tenau

(heute babifcf)) fielen bem §aufc §anau ju. gn ben nächftfolgenben

Stohren mürbe ber eoangelifdje ©otteSbienft in SBörtr), $reufcf) =

borf, §errti§J)eim (am Mjein), 2BoIfi§r)eitn bei (Strasburg

unb §angenbieten eingeführt. SUich auf bem Söergfchloft Sichten*

berg, ber (Stammburg ber gleichnamigen §erren, ftetCte ©raf

^ili^p IV. 1571 einen ^rebiger an. 2)erfetbe muffte auch biz um-

liegenben Orte bebienen.

Qm Sahre 1573 erfchien ju Strasburg eine eigene ® i r ä) e n *

o r b n u n g jum (Gebrauch in ber ©raffcrjaft §anau=£uf)tenberg. Sflan

hatte bei beren Slbfaffung auger ber r)er§ogIicf)=rDÜrttembergifc^en, auch

noch bie (Sötmfdje, bie ^meibrücfifche, bie pfäl^ifche unb bie marfgräflich*

babifcrje SHrchenorbnungen §u ©runbe gelegt. 5tu§ biefer ®ircf)en==

orbnung fyeben mir ben Umftanb fjextiox, bag ber (£ultu§ (©otte§*

bienftorbnung) in ben hanauifchen Kirchen äugerft einfach mar.

(Seit ßutf)er3 £obe maren in ber tutherifchen Kirche titele £ef)r=

ftreitigfeiten ausgebrochen; baburch maren oiele ©emüther oermirrt

morben. ftwä Dichtungen machten ficf) in ber feiten §älfte be§ fedj?

ahnten %cä)xv)m\bext$ geltenb unter ben ^tjeologen: bie mtlbe ^ilippijd;e

(melanchthonifche) unb bie ftreng4utherifche
;
Ie|tere gelangte §ur §err=

fchaft. Stuf Antrieb be§ eifrigen £utf)eraner3, be§ §er§og§ ßubmtg
öon SBürttemberg !am am 28. 9ttai 1577 §u ®Iofter*$ergen

bei SDcagbeburg bie fog. ßoncorbienformel gu ©tanbe, toelche

allem £aber ein ©übe machen füllte. Qm Oftober 1577 begehrte ©raf

Philipp IV., ba(3 fammtliche r)anauifct)e ©eiftüche bie ©oncorbienformet
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ju untertreiben f)ätten. OTe traten e§ bi§ auf einen, ber feine ©teile

nieberlegen mufjte.

Sur §ebung be§ ®ircf)entüefen§ im §anauer Sanbe biente audj

bie ©rünbung be£ ®t)tnnafium3 öon 93ucf)3tt>eUer (1612).

(53 mar bieg eine (Stiftung be§ frommen (trafen $£)Uipp V., ber im

folgenben Qa^re, 1613, and) ben ®runbftein ber eüangelifcfien $farr=

fircf)e üon Söucpmeiler legte.



XVII.

5Dte Ueformatiott in ber 3taM nttb tn ber katferltdjen

tfantujogtet Hagenau.

£)ie 33arbaroffaftabt ©agenau im „^etjügen gorfte", in meinem

ein gottgemetf)te3 ©au£ nad) bem anbern fidj crfjob, mar ber ©i|

ber faiferlicfyen Sanboögte im @tfaf$, meldte bafetbft in ber ehemaligen

©of)enftaufenbuvg refibirten. ©agenau ftanb um biefe§ Umftanbeä

mitten an ber @pi|e ber §et)n mittelbaren etfäffifdjen Deicpftäbte.

$n Anfang be§ fedjjeljntett Qafjrfjunbertä fjerrfcf)te bafel&ft unter ber

Sßürgerfcfjaft ein reg[amer aufgegärter ®eift. 23ereit§ ^unbert 3af)re

juüor Ratten bie fjuffitifdjen Qbeen bort 2lnftang gefunben, mie ©apito

in einer feiner (Schriften äußert.

3tt)ei Umftänbe befonberä maren ber ©infüfjrung ber Deformation

in ©agenau günftig : bie ©ebung be§ ©djulmefeng unb ber 23urf) =

brucferei in ber (Stabt. (£3 beftanb nämticf) in ©agenau, mie in

©djlettftabt, eine Ijöfjere bon meltftcfjen Setjrern geleitete ©cfmlanftalt.

2In berfelben mirfte, aU Deftor im ©inne ber Deformation Sttagifter

§ i I §> p a cf)
;

bodj ftagt er in einem ©^reiben (1524) über bie

©djttrierigfeiten, meiere er ju überminben fjatte. (£r fagt unter

bern : „Qu ©agenau grünen nocf) rebltdj bie ©ageborn menftf)*

„lieber Sanbmäfjren. 2)er ©err möge fenben, bie fie auSreutten. 3$
„barf e§ leiber nit nmgen, ba§ SSort ©otte§ meinen ©d)ütern frei

„oorgulefen; id) muß e§ fjeimlicf) tljun, um ber £t)rannei feine

„Statt §u geben."
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SQiUpafyä Nachfolger, ber Mannte §ieront)mu§ © e b ro i l e r,

tuelc^er anfänglich ein greunb ber §umaniften getuefen mar, befämpfte

fpäter bie Deformation unb fucf)te bie Ausbreitung berfetben in §a=

genau nach Gräften §u ^inbern. Xro| attebem trug bie ©cf)ule in

Hagenau roefent(üf) jur Verbreitung ber reformatorifc^en igbeen bei.

Sta^u fam noch ein Weiterer beb eutungSbotfer Umftanb.

©eit bem $af)re 1469 hatte, oom Sftagiftrat begünftigt, bie $8uch s

brucferei in Hagenau eine (Stätte gefunben. 55er erfte bortige 23uch s

brucfer mar § einriß ©ran. Qu Anfang be§ fecr)5et)nten $ahr=

hunbertS beftanben in §agenau jraet berühmte 2)rucfereien, bie oon

Zfyomaä 2Tn§h e * m unb bie oon Johann ©e|er. 23eibe

Männer waren miffenfchaftucf) gebtfbet
; fie befdjäftigten in ihren

©rucfereien nicht nur gemöhnliche Arbeiter, fonbern auch junge arme

(Mehrte. ySfytipp 9Mancf)tf)Ott fott, nach feinem Abgang au§ $for^

heim, einige Monate in ©e|er£ 93ucr)brucferet zugebracht unb bafelbft

t^ätig geroefen fein. ®er fromme unb gelehrte elfäffifdje Sdjriftftetter

§iob ©aft überfe^te in Hagenau bie (ateinifdjen Schriften SutherS

in beutfcher ©prache; toorauf biefelben in Hagenau, (Strasburg unb

Söafel nacfjgebrucft mürben, gn §agenau foH bie berühmte fattrifche

©chrift gegen bie ^rebigermöndje (SDominifaner) oon ®bln, bie fog.

(Spifteln ber 2)unfelmänner (Epistolte viromm obscurorum),

bie fo üiet Auffegen erregten, im lateinifchen Urtext gebrückt roorben

fein. Qn ber 2Tngr)e£mifcr)en S3ucf)brucferei §u Hagenau erfcfjien enbüdj

§u Anfang bei igahreS 1521 bie erfte, burcf) ben gelehrten (SraSmuS

oon Dotterbam herausgegebene griechifche Aufgabe be§ Neuen

SeftamentS, rooüon Sut^er ein @£emp(ar auf ber SSartburg befaß,

aU er auf feinem „einfamcn $atmo3" baSfelbe in'S 2)eutfche über*

trug.

@in mächtiges §inberniß für bie freie (Sntroicftung ber eoan*

geüfchen Sehre mar baS S3efter)en ber fatf erliefen Sanbbogtei

in Hagenau. $)a§ §auS Defterretd) mar eine ©äule ber römifchen

Kirche; oon bemfelben au£ gingen bie ftrengften SSerorbnungen gegen

bie (5öangelifcf)en tyxtiox. ©o Heg ber Dberfanboogt §err Johann
igafob oon ÜJftörSberg im 3)e§ember 1524 fämmtüche Pfarrer

ber Sanbtiogtei, ber ©tabt Hagenau unb ber fog. oiergig Deicf)3börfer

ju fich berufen unb fcf)ärfte ihnen bei ftrenger ©träfe ein ber alten

®irtf)e unb ihren ©a|ungen treu §u bleiben.

%xo% biefer üftagregeln gemann bie Deformation immer mehr

Söoben in §agenau. 2)rei namhafte eoangelifche ©trafjburger $rebiger
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im fecfßefmten ^rljmtbert : SSotfgang ßabito, Z^tobalb
@d)toar5 unb 51 n ton girn mareu $ürger§föhne bon Hagenau

unb Rotten bereite in ihrer Qugenb (Stnbrücfe ber ebangetifchen SBaljr*

l)eit erhalten.

3m Qahre 1525, mitten unter ben SSirren be§ SBauernfriegS,

finben mir ben ©trapurger Reformator (£abito in feiner $aterftabt

§agenan. (£r torebigte bafetbft am $almfonntag unb tfjeifte bafetbft

ba§ Slbenbntaljl unter beiben ©eftalten au§. 2tuch ba§ Dfterfeft

brachte er in ©ageuau p unb taufte ba§ ©öhntein be£ Söuctjbrucferä

Söenbeün Ritjet, ba§ ben bebeutung^ooHen tarnen Sofias

(©ottfjtlf) erhielt SBährenb ber Unruhen be§ 23auernaufruhr£ nahm

ber Rath bon ©agenau biete DrbenSteute auf, metdfje au§ ihren

SHöfiern im Zeitigen gorft entflogen maren, um eine fixere 3uflu$t

hinter ben feften dauern ber faiferttchen fReicr)^ftabt ju Juanen.

SDie ©ache ber Reformation gä^Ite §mar in §agenau unter bem

gebübeten Xfyil ber SSürgerfchaft biele 2lut)änger; boch burften bie-

fetben e§ nicht magen öffentlich mit ihrem SBefenntnifj ^eröorjutreten

unb einen ebangetifcfjen ©otte^bienft gu galten. 2)ie nam^afteften

ebangetifchen gamitien ©agenau'3 maren ber gelehrte ©tabtar§t ^Jli-

cf) a e I Xo£ite£ (eigentlich ©ifter), ber fpä'ter nach 23afet 50g, bie

33uctjbrucfereibefi|er $lnäf)elm unb ©e|er, gu metchen fbäter noch

SBeubetin Ritjel, $eter Arnbach unb SSatentin Dobian

p aäfjlen finb, ber ©bte Bartholomäus bon $8o|t) e i m unD

anbere minber befaunte ^ßerfönlichfeiten,

3m Suni 1540 fanb in ber Reuf)§ftabt ^a^nan unter bem

SBorfifc be§ Königs gerbinanb I. ein Retigion§gefbräcf) ftatt, meinem

unter Ruberen Sßhüipp äftel an cf)tt) on, Martin 93u§er unb

Johann (£atbin beimolmten. $luch ©leib an beteiligte fich an

bemfetben, 2)ie freie ^rebigt be3 reinen ©otte§morte§ mar in ber

©tabt berboten. SBufcer flagt in einem ©treiben, bafj menn er unge*

ftört mit feinen @tauben£brübern fid) beraten motte, er fich nach

bem benachbarten S5ifch m eil er begeben müffe, mo ber Jgunfer

Submig bon ©fchau ihm feinen §of §ur Verfügung ftelle.

dennoch liefen ber ®urfürft bon ©achfen unb ber Sanbgraf ^ß^itipp

bon §effen in ihren Verbergen ba£ lautere GSbangelium torebigen, ol)ne

fich an öag Verbot be3 Ratt)§ §u feljren.

©erabe bamat£ fchienen bie 5tu3fict)ten für bie Reformation in

Hagenau fich befferu mofleu. ©eit 1530 mar ba§ Slmt etue§ faifer*

liehen DbertanbbogtS an ba§ furbfälgifche §au§ jurücfgefommen. 3)te
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meiften furpfä^iftfjen Öanboogteirätfje unb Beamten befannten fitf)

jum lutfjerifd^en ©tauben. 2)er Unter^Sanboogt ©err ©einriß üon

gtecfenftein mar gteicf)fatf§ gur eoangetifcfjen ®ir<f)e übergetreten

unb führte im Qafjre 1543 bie Deformation in ber ©errfcf)aft gtecfen*

ftein ein. 5Iucf) er mar ben Suttjerifcfjen günftig gefinnt. Allein meber

ber Ober* nocf) ber Unter=2anböogt oermocfjten ben Ratf) ber ©tabt,

ber ben $oxn be§ ®önig§ gerbinanb fürchtete, §u beroegen, bie $re*

bigt be3 eoangetifcfien ©taubenä ju geftatten. £ro|bem gemann bie

neue Söeraegung immer mefjr ©oben ; bie $at)treid)en Softer in

©agenau (e§ gab bereu gefjn, nämticf) fieben 3flänner= unb brei

grauenftöfter) teerten ficf) aümälig unb bie DrbenSteute festen in

ba3 ßeben ber SEßett jurücf.

Sie gefejjmäßige Slnerfennung ber Deformation in ©agenau fanb

erft jtuanjig 3af)re fpäter 1565 ftatt. Ser Sftagtftrat fa&te in befagtem

3at)re ben SBejdjtufj, baß laut ben Söeftimmungen be§ s2tug§burger

Retigion§frieben§ oon 1555 bie faifertidje Reuf)§ftabt Hagenau bie

freie DeügionSübung ben 2(ug3burgifcf)en Retigionäüerroanbten geftatte

unb ifynen ju biefem Qnt&t bie Ieerftet)enbe Söarfüfjerfirrfje einräume.

Ser fattjotifdje ©otteäbienft foflte in bisheriger üblicher SBeife ftatt*

finben; bie Bürger beiber ßonfeffionen füllten in grieben unb (Sin-

tradjt miteinanber leben, ©inen großen $(ntf)eil an biefem 9Migion3ebift

gebührt bem einfidjtSüou'en ©tättmeifter ©errn R o cf) u § oon 23 o £ *

heim, melier bie Statt Hagenau auf oieten Reistagen oertreten

unb berfelben mistige SDtenfte geleiftet hatte.

Sie eoangeüfchen Dath^herren oon Hagenau fchicften auf biefen

23efchlu& t)in etliche Stbgeorbnete mit einem beweglichen ©^reiben an

ben frommen unb glauben3eifrigen ©erjog (Srjrtfto^r) üon SSürttem*

berg, mit ber 93itte, ihnen bei bem ReformationSraerf behülflich §u

fein. Ser ©er^og fanbte ben ®an^er ber Uniüerfität Bübingen, ben

gelehrten Dr. Safob Slnbreä, einen ber frömmften Sfjeologen

jener Seit nach ©agenau. Siefer taugte (Snbe Sftoöember (1565) in

ber Statt an unb Rettin. ber ehemaligen ©arfügerfircfje unter großem

SSoI!§§uIauf eine fRetr)e üon ^rebigten, meiere nachmals in Srucf

erschienen. ($£ finb bereu neunzehn; Slnbreä legte in feinen Vorträgen

bie ebangelifchen ©runbraahrheiten nadj ber Orbnung ber 5tug§bur=

giften ßonfeffion bar. 2lnbreä fann mit fRecfjt als ber Reformator

ber ©tabt ©agenau bekämet merben ; er richtete bafelbft baS Kirchen*

unb ©chutroefen nach eüangelifchen ©runbfä^en ein unb fammelte bie

jerftreuten ©emeinbegtieber ju einer ©eerbe. 3m 8anuar 1566 Oer*

7
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Heg er bte ©tabt, nachbem er ben erften eöangeftfchen ^ßrebiger

Dr. $^tlipp ©eerbranb au3 ©chmaben, feierlict) in fein 2lmt

eingeführt rjatte.

3)ie ©tabt Hagenau t)atte in golge biefeä ©chritte§ lange unb

fcf)tt)ierige Unterf)anblungen mit bem ®aifer unb ben beiben faifertidjen

Sanboögten ju beftefjen; benn atferfeitö beftritt man it)r ba§ fRefor^

mationSredjt. Surfet fam unter ®aifer 9tubotf§ II. Regierung ein

Vertrag §u ©tanbe, burch melden bie lutherifdje ^trct)e oon ©agenau

§u Stecht auerfanut uub unter ben ©dm^ ber ®efe|e geftettt mürbe.

Sehn Sa^re lang mirfte ©eerbranb in ©agenau mit

unermüdlichem ©ifer. 9^ad) feinem 1575 erfolgten £obe raanbte fidj

ber IRat^ abermals an ben ©ergog oon SBürttemberg unb erlangte

oon bemfelben ben burch grömmigfeit unb (Mehrfamfeit gleich au§ge=

zeichneten ^rebiger ©eorg Colmar. Dr. Stnbreä fteHte t£)n im

Wlävft bemfelben 5af)re§ ber eüangelifdjen ©emeinbe oon ©agenau oor

unb führte ihn gleich feinem Vorgänger feierlich in fein 5Imt ein.

Um ba3 Qafjr 1580 t)atte ba§ ßutfyertfjum in ©agenau bie Ober-

hanb gewonnen; §roei £>rittheüe ber SSeööIfemng roaren eoan=

gelifdj gemorben. S)te Bürger lebten einträchtig miteinanber. Söotjl

mar ber faiferliche Unter=ßanboogt ©err Sftifolaug oon 33 ol t

-

raeiter ein fttenger ®atf)oIif unb fucfjte bie (Soangelifchen gu beein-

trächtigen, mo er fonnte ; allein ba bie meiften angefehenen ®efcf)techter

ber ©tabt, mie bie (Sblen oon © otte§t)eim, t»on 93 o ^ t) e i m , tum

©äffoUheim, bie köpfet, bie 3SiImer§h e i m unb 5lnbere

§ur neuen £ef)re ficf) bekannten, fo fo fonnte ber ßanboogt ber Sache

be£ (£oangetium3 menig fchaben. (Sin leibenfchaftücher $riefter 23em=

harb 23 raub erregte ^mar burch feine heftigen Sieben Unruhe in

ber ©tabt unb fäete unter ber Söürgerfdjaft ben ©amen ber Sttne*

tracht au§; atiein feinen ßmecf erreichte er nicht unb mürbe fchftefjlich

au§ ber ©tabt gemiefen.

2)er confeffionette grieben erreichte §u ©agenau mit ber Slnfunft

ber Qefuiten fein (Snbe. 23ereit§ im Safjre 1596 erretten §mei

3efuitenpatre§ au§ 9M3heim oom Statt) üon ©agenau bie ©rlaubnijj

in ber ©tabt §u refibiren unb in ber ©t^@eorg§!irche ben ßeutprieftern

auszuhelfen. 2tt£ im gohrc 1604 ber fatt)olifcr)e ©tabtpfarrer mit

^ob abging, mürbe er burch ewen Sefuiten erfejjt. Nunmehr hatte

bie ®efetlfchaft Sefu feften gu& in ©agenau gefaßt unb e£ begann

gegen bie (Süangelifchen eine Spenge oon 93ebrücfuugen, bie mit bem

üöttigen Untergang ber (utherifchen ©emeinbe oon ©agenau ihren
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Bbföluß fanben. Roch in ben fahren 1602 unb 1603 hotte ber Rath

auf allen gunftftuben ein GSbift Derlefen taffen bc§ Qnhaltä : „$)aß

„traft be§ Reügion§frieben§ Don Augsburg Don 1555 beibe Religionen

„in ber Stabt unbefchmert unb in Eintracht neben ein a über

„geübet merben fotten"; allein ber ©eift ber ©intracrjt tourbe tag=

täglich burcr) bie uutj eilt) ollen Ränfe unb Umtriebe ber Sefuiten §er=

ftört. $)ie eoangelifchen $rebiger erhielten it)re färglicfje SBefotbung

unregelmäßig unb nur mit (Schmierigfeit ausbezahlt ; ber britte

Reifer" (fctafotmS) SJcagifter $f)ili^p «Wollt or (Mütter) mürbe

Dom Rath nicht anerfannt unb erlangte nicht einmal ba§ Bürgerrecht.

2H§ ber Reftor ber luttjerifc^en ©djule Safob Söagner mit £ob

abging, mürbe ba£ Reftorat bie[er höheren lateinifchen (Schule Dom

Rath ben Qefuiten übergeben. 9Jcit ber Seit befaßen bie ©oangeUfchen

in ©agenau nur noch eine „arme teutfct)e (Schule". 2)en luttjerifdjen

^rebigern mürbe auf ba§ ©trengfte mtterfagt auf ber ®an%d gegen

bie ßehren unb Zeremonien ber fatholifchen ®irc£)e §u prebigen. 5113

ber erfte 2)iafonu» (Sebaftian (Springer fich einmal in feinem

3lmt§eifer herleiten ließ, oon ber „©eucfjelet) ber Sßapiften" §u reben,

fo mürbe er ohne 2Beitere3 feinet 21mte£ entfe|t. SDie Qefuiten bagegen

burften ungef)inbert gegen bie (Soangeüfdjen prebigen unb 93efehrung§=

oerfucrje magern @£ gelang ihnen auch einige arme ßeute §u Der*

blenben unb für bie römifche Kirche §u geminnen.

SDurcf) bie SSermenbung be£ ®urfürften oon ber $faf§, be§ ©er=

§og§ Don Württemberg unb ber Stabt (Strasburg mürbe ber Rath

oon ©agenau §ur SDxäßigung unb gur Söitfigfeit ermahnt, gn golge

beffen fteltte er am 3. guni 1614 ber eoangelifchen Kirche unb Schule

§u ©agenau ben fog. gunbationSbrief au§, burch melden er

berfelben ihre alten Rechte auf% Reue feierlich verbriefte unb beftätigte.

2)ie§ mar jeboch nur ein fur$er ßtdjtblicf in bunter Beit; benn gerabe

bamal§ machte ber SJcagiftrat Don ©agenau ben 3 efuiten bie größten

Sugeftänbniffe. (£r übergab bem Orben bie Sßfarrfirche <St=©eorg

fammt allen ba^u gehörigen ©ütern unb Bedungen, fchenfte ihm

ferner ba§ SBilhelmerflofter unb ließ fich im Qahre 1617 bemegen

ben Sefuiten ba§ außerhalb ber (Stabt im h^9^ fjorft gelegene

Softer Marien t
hali (ba§ gleichfalls §um SBilhelmerflofter gehörte)

1 $>ie Shroniften berichten, baß ©err Wibrecht Don 30 an gen im

brennten $af)rf)unbert im ^eiligen ftorft eine ©infiebelei in ber üftähe

eine§ murmelnben 93ädjlein3 anlegte. 2)ie ßeute au§ ber Umgegeub nannten
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gu fd&enfen. 25ie Qefuiten ftetlten bafetbft ein munberthätige3 Marien-

bilb auf unb matten baburch au§ Üftarienthal mit ber $eit ben

berühmteften 2Battfafjrt§ort be§ Unter*@lfaß.

Qe fefter fid^ bie Qefuiten in Hagenau feftfefcten, befto mehr

verbreiteten fie ben ©runbfajj : „$)en ®e|ern braucht man feinen

©tauben ju galten". £ro| be§ 3unbation§briefe§ mürbe bie Sage ber

(Sücmgeftfdjett immer brücfenber. @ie mürben mit gteig öon allen

öffentlichen Remtern au3gefcf)Ioffen; man nar)m btoft fatholifche Bürger

noc^ auf. 2)ie Qefuiten ftreuten ben ©eift ber Süge unb ber SBerleum*

bung unter bem SSolf au~. $)er eöangelifche ©otteäbienft mürbe oft

burdj ben $öbel geftört unb bie ßutt)erifcf)en fanben bei bem fRatt)

meber @et)ör noch Stecht. 3)en eöangeltfcr)en Kirchen* unb ©djulbienew

mürbe bie Söefolbung nicht ausbezahlt, mährenb ben Qefuitenpatreä

tote eine bamatige ®lagefc£)rift fich auSbrucft „biet taufenb ©ulben

„eigentümlich eingeräumt unb ba§u noch jährlich eine große Summe
„an ©elb, Frucht unb SSein gegeben, alfo baß baburch bie ©tabtfaffe

„erfdjöpft unb in nicht geringen -jftothftanb geraden."

2ll§ ber Dreißigjährige ®rieg mit feinen @cr)recfen ausbrach, h^te

bie <5tabt Hagenau Diele 2)rangfale §u leiben. $m Sarjre 1621 gerieth

fie in bie ©emalt be$ ©rafen (Srnft Don 9ftan§felb; biefer

befehle fogleicf) bie ^ath^fteHen mit (Soangelifchen unb ließ ben lederen

feinen ©chu| angebeirjen. 2ll§ er aber mieber abgezogen mar, erfchien

1624 ein faiferlicfjer ®ommiffar in Hagenau. S)ie ®atfjoltfen bef<f)ut=

bigten ihre eoangelifdjen Mitbürger be§ geheimen ©inoerftänbniffeä

mit 9ttan§felb, mit anberen Korten be§ 2lufruf)r3 miber ben ®aifer.

darauf h^ oerbot gerbinanb II. bie Ausübung be§ eoangelifchen

©otte§bienfte§ in ber @tabt. ©te ßutljerifcf)en mußten bie 93arfüßer=

firche räumen ; bie fRatt)§f)erren, bie ®ircf)en= unb ©cfmlbiener, meldje

fich §um reinen (Soangelium bekannten, mürben ihrer Remter entfe|t

unb oiele eOangetifche Bürger au§ ber @tabt üerbannt £>a§ $al)r

1624 oerfe|te bem Sutherthum in Hagenau ben XobeSftoß.

$on jener $eit an friftete bie eDangelifcrje ©emeinbe biefer Sfteich^

ftabt nur noch e™ fümmerlidjeS £)afein. 3)ie ßiitherifcrjen hielten ihren

biefelbe anfänglich 511 6r ed^tä b eth'h äuSlin; all aber ber ritterliche

(Sinfiebler bafelbft ein -äftarienbilb auffteflte, toarb e§ Sttarienthal genannt.

$m $af)v 1225 erbaute §err 93urfarb üon Sßangen mit feiner ©emahlin

Sba üon ginftingen bafelbft eine Kirche. 1257 entftanb bort ein Äfofter

t»on 28ilt)emiten, ba§ 1617 in bie §änbe ber $efuiten überging.
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®otteäbienft im glecf e nftein i
f cfyen §of (bem heutigen ®afü)of

§ur $oft); m'ete Bürger befugten auswärtige ®ircf)en; allem auc§

bieg mürbe ifjnen unterfagt.

bie ©cfjmeben in'3 ßanb famen, lebten bie (Süangeüfdjen in

§agenau roieber auf unb faßten neuen 9ftuu) ; allein bie ©tabt fiel

batb tüieber in bie §änbe ber ®aiferticf)en unb würbe sule&t üon ben

granjofen befe^t. Unter biefen mar ba§ Sut^ertfjum faum nocf) gebul=

bet. %xo% attebem belief fidj bie Safjt ber ($üangelifcf)en um bie SCRitte

beS fieb^nten QafyrfjunbertS nod) auf jroeifjunbert gamtfien. Unter

ber fran^öfif^en Regierung famen nod) ^apu^iner in bie ©tabt,

meiere ba§ SSotf gegen bie ®e|er aufmiegetten unb treue §etfer3f)elfer

ber Qefuiten mürben. Unter biefen SSer^ältniffen fcfymanb bie Qa^t

ber (Süaugelifdjen t>on Satyr §u ^a^r metyr §ufammen ; triele gamilien

manberten au§ ; anbere ftarben au3
;

einige traten §ur faüjolifdjen

^ird^e über.

@rft in unferem 3at)rr)unbert bilbete fid6> auf's Sfteue, meift burd)

©inmanberung, eine eüangelifdje ®emeinbe in §agenau. ©enffornartig

mar ü)r ©ntfteljeu ; mit ber geit aber mud)3 ba§ ©enfförnletn §u

eiuem ftattlictyen ßebenSbaum fjeran. 2lm 8. gebruar 1846 mürbe in

Hagenau ein et)angeüfd)er Söetfaal eröffnet. $lm 18. 9JMr$ 1860 mürbe

bie neu erbaute proteftantifdje ®irdje unter einem großen Sutauf öon

©laubenSgeuoffen eingemeüjt. Seit 1870 ift bie bortige eüangelifdje

®emeinbe in ftetigem S33adj3u)unte begriffen unb ift ein firdjftdjer

Neubau für bie (£it>tf= unb TOütärbeüötlerung nur nocf) eiue grage

ber Qeit



XVIII.

Die UeformattOtt0gefd)tä)te ber Jtabt ßifdjroetler.

2)er &aifer ©etnrid) IL, ber „©eilige" genannt, melier im Qafyre

1012 bie <Stabt Straßburg befudjte uub bafelbft bie fog. ®öntg3 =

pfrünbe im §of)en (Stift grünbete, mar ein befonberer 2Bof)ltf)äter

ber (Straßburger ®ircf)e. (Sr üertief) bem bortigen SBifcfjof 1017 ba§

2Ba(b~ unb 2Baibrecf)t läng* ber Sftober, üon ben Ufern be§ SR(jeut§

an bi§ an bie SSogefen. 3n golge biefe§ SSorrecJjtg pflegten bie Straft

burger Obersten be3 eblen 2öaibmerf§ im fjeiügen gorfte unb

erbauten aucf) einige 9fteieri)öfe täng§ ber SCRober fjin. <SoIcf)e§ tl)at

befonber§ ber Söifdjof ®onr ab I. üon §ünebnrg, metdjer ju

(Snbe be3 §mö(ften 3af)r^unbert^ lebte. 2Iu§ bem einfachen 9tteierf)ofe

entftanb attmälig ein Sßeiler, ber im §inbücf auf feine (Sntftefjung ben

tarnen 93 1
f d) of §meüer, in abgekürzter gorm 93ifcf>m eil e r erhielt.

(So üiel über bie Anfänge ber ©tabt 1
. SDiefelbe mar alfo ein

bifcfjöflicfjer Leiter, melier 1330 burd) ben «iftfjof Sertljolb üon

SöucfyecE an ben ©bleu SBalt^er üon S^ülten^eim üerpfänbet

mürbe. 2)a3 ^atronat unb ber S^nte be§ „3)orfe§" $8ifcf)metfer

mürbe um ba§ Safjr 1400 an ba§ (Stift §um Sitten (St^eter in

(Strasburg abgetreten, ging aber §ur 3^tt ber Deformation an bie

mettlicfjen §erren unb gutefet an ^urpfalj über.

1 $gl. über bie ©efdjtdjtc ber ©tobt SBifdjmeüer bie @d)riften öon

Eoulmann unb Dr. 93 o u r g u i g n o n.



— 103 —

3u Anfang be3 fechgehnten 3a$tf)Mtbert3 mar e§ mit ber £err=

fcfjaft in SBifchmeiter fotgenbermafcen befteüt. 2)a§ ©chtoß, megen

feiner etma§ tieferen Sage £iefentha( genannt, gehörte ben ®ur*

fürften öon ber $fal§, mährenb bie beiben 9Heierbörfer, melche ftdj

baran anflogen, ben beiben abeligen §erren 3^^b S3eger öon

33 1 1) b er g nnb bem Runter gabian öon (Sfdjau, Xrudjfejs gu

Hagenau gehörten. 93efonber§ teuerer £>err, melier mit 93u£er unb

(Sapito üerbunben mar, nnb £utf)er3 ©Triften ta§, geigte fidj aU ein

görberer ber Deformation.

Qafob 23eger ftarb nm ba§ Qahr 1521 nnb ba fein ©oljn nnb

einziger (Srbe 9ftattf)ia§, bamal§ noch minberjährig mar, fo mürbe

bie $ormunbftf)aft einem feiner SSermanbten, bem SImmeifter ^Hlo*

Iau§ ®nieb§ öon ©trafjburg übertragen, tiefer, in ber ©efd)tcf)te

feiner SSaterftabt rühmttcf) befannte nnb fromme Sttamt, leitete mä'hrenb

mehreren fahren einträ cfjtlicf) mit gabian öon (Sfdjan bie Söermal^

tnng ber oberherrlichen Angelegenheiten in S3ifc^meiler.

3m Sluguft 1524 richtete bie 23ürgerfcf)aft öon SBifcfjroeiler, an

bereit ©pi|e ein ©cfjultheiß nnb 14 Schöffen ftanben, ein ©^reiben

an ihre beiben ©cf)u|= nnb ©ct)irmherren nnb begehrten in bemfelben

einen „bogeluchen (tauglichen) $rüfter", ber ihnen ba§ lautere @üan=

gelium prebigen mürbe. (Sin fötaler mürbe ihnen auch Balb nachher

auf bie (£mpfet)tung öon SJcagifter 9ftattf)än§ Seil au§ ©trag*

bürg in ber $erfon be§ jungen unb talentüoHen $rebiger§ ® e r ö af tu Z

©djuler gugefanbt.

ÜÜtagifter ® er ö afiu§ ©cfjuler ober ©cf}0 I a ftif u3, mie

er nach ber ©itte jener fteit auch genannt mürbe, mar um ba§ gahr

1495 $u ©trapurg geboren. (£r oerlor frühzeitig feinen SSater unb

ba feine Sttutter eine ©chmeigerin mar, fo öerbrachte er feine $ugenb=

jähre in ber ©d)meig unb befugte namentlich bie §ocf)fchulen öon

93afel unb öon Sürtdj. er le|tere ©tabt öerlieg, empfahl ihn

Ulrich Stoingti bringenb in einem ©^reiben öom 6. Sluguft 1524 an

feinen ©trapurger greunb ben bamaligen 2lmmeifter üftifolaug ®nieb§.

Sluch 9ttatthäu§ 3eH geraann ben anfpruchlofen Qüngting lieb unb

gab ihm ein (SmpfehlungSfchreiben an ben SBürgermeifter, bie öiergefjn

©cfjöffen unb bie gange ©emeinbe öon 23ifcf)meiler mit. ®eröaftu3

prebtgte bafelbft gum erften Sftale am 2. April 1525 unb feine $re-

bigt gefiel ber Söürgerfcfmft fo mohl, bag fie in einem ©^reiben an

9ttfolau§ ®nieb3 ihrem gnäbigen §errn herglich banfte, „baß er fie

mit einem fo recf)tgefOffenen Sßrüfter mol üerfeen, man er fo fürfaren
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roolt alfj er angefangen." 3u Dftern befagteu Safyreä trat ®erüafiu£

feine SBitffamfeit in Sötfdjtoeiter an.

Aud) in Hagenau mürbe um biefe Seit in eüangelifdjer Söeife

Dftern gehalten, bei tretcrjer ©etegenr)eit SSolfgang (£apito, ber

©tragburger Reformator, §ugteid) bie erfte eüangetifd>e Xaufe ofjne

(££orci§mu§, ©al§, Del unb bergleidjen römifdjen SBräudjen f)ielt,

nad)bem er fdjon am Sßalmfonntag §uOor ba§ Zeitige Abenbmaf)l ber

©emeinbe unter beiben (Seftalten gefpenbet fjatte.

An ben Unruhen be§ unfeligen SBauernfriegeS beteiligten ftd)

aud) einige 23ifd)meüer Bürger. Ate ber Anfftanb gebämpft mar unb

bie fiegreidjen sperren ein ftrengeä ©eridjt über bie armen üerblenbeten

dauern hielten, erfuc^te ®erüafiu§ ben ©tra&burger Ammeifter ®nieb§

bei aller §anbf)abung be3 9ted)t§ „unb on Untugenb ber armen Sütt

ungeftrofft ju loffen, bod) gnebig SS t) f$ mit ben Armen üon

$8ifd}tt)t)Ier 5U fjanbeln, bittet fie fid) oud) feiner ©troff begerent §u

engütjen."

2)urd) biefe SJlilbe §og fidj ®erüafiu§ ©d)uter ben §a§ ber

benachbarten fatfjolifdjen ^riefter §u, meiere it)n einen Abtrünnigen,

einen „Söunbfdmfjer unb Aufruhrer" nannten, ber ba§ SSolf üerfüljre

„unb burd} feine ße^ren miber bie Obrigfeit auffje^e". ©erüafiuä

üerantmortete fid) gegen biefe Auflagen in einem ©ebid)t, meld)e§ 1527

in brei§e£)n ©trogen in §agenau erfdjien, unter bem £itel: @in

djriftenlid) Sieb mit feiner Auflegung. 2)iefe§ Sieb

ift §errn üftiMau§ ®nieb§, Ammeifter §u (Strasburg, bem fjofjen

©önner be§ ©erüafiu§ üon biefem gemibmet.

Sieben ben Anfechtungen üon Augen fjatte (SerüafiuS nod) üiel

größere in feiner amtftdjen £fjätigfeit §u erfahren, fomof)! burdj bie

fatijoHfdjen ©tift3f)erren üon Att ©t^eier ju Strasburg, meldte ben

geinten 5U Söifdjroeü'er befagen, aU ©eiten§ be§ 1528 münbig gemor-

benen 3unfer§ SJlattfyiaä 23 e g e r , ber ftreng an ben (Satzungen

ber römifc6^fat§oIifc§en ®ird)e feftljielt. £)er SJlagiftrat üon ©trafjburg

unb ber atternbe §err Fabian üon ©fdjau fonnten ®erüafiu§ ntc^t

genugfam fdjü^en, fo ba§ berfelbe gu @nbe be3 5af)re§ 1528 feine

©teile nieberlegen unb bie ifjm treu ergebene ©emeinbe üon Söifd)*

meiter üerlaffen mußte.

2)er fernere Seben^gang be§ ©erüafiuS ©d)uler, ben mir f)ier

nur in allgemeinen Umriffen anbeuten fönnen, mar ein üielbemegter.

@r manbte ficJ) sunädjft nad) ber ©d)mei§, mo er guerft in SBrem-

garten, ber SSaterftabt §einrid) 23 Utting er 3, bann in 33 af el
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an ber ©t=£eonf)arb£fircf)e neben OStuatb 9JH)coniu£ mirfte.

3m Safjre 1533 ttmrbe ©erüafiuS in bie freie Ütacf)3ftabt iem =

min gen berufen, eine ber oier oberbeutjdjen ©täbte, meldje bie fog.

Tetrapolitana, ba3 Reifet ba3 23 i e r ft ä b t e b e f e n n t n i 6 im 3afyr

1530 auf bem Deid)£tag ju Augsburg bem ®aifer ®arl V. überreizt

Ratten. 3n äftemmingen Jjatte ber fcfylefifdje (Sbelmamt ® a § p a r

üou ©cfymenffetb einen ftarfen Anfjaug oon ©eparatiften.

2lm 20. 9flai 1536 untertrieb ®eroafiu£ ©cfmter mit $u|er

unb (£apito bie fog. SBittenberger ©oncorbie, meiere ben

2lbenbmaf)I§ftreit in ber eoangeüfcfjen ®ird)e fd)Iicf)ten foHte.

2)ie freie Deicpftabt Emmingen fdjtofc fid) fpäter an ben

©cfymaHalbifdjen $unb an unb fteflte in bem ©d&matfctl*

bifdjen $rieg, ber nad) Suttjerä Xob au^brad), ein gä§nlein ^um

oberbeutfcfjen 23unbe3fyeer, meld)e§ fid), 80,000 9ttann ftarf, unter bem

23efef)Ie be£ berühmten gelbfjerrn © e b a ft i a n © dj ä r t ü n , an ben

Ufern ber $>onau fammette.

Dad) bem Aufgang ber <Stf)tacf)t oon 9Mf)(berg (24. Slpril

1547) unb ber (Sinfüfjrung be3 2lug§burger Qnterimä (15. 9ttai 1548)

blieb ®erüafiu§ ©eruier unb beffen ßotfegen, ba fie baffetbe nidjt

annehmen mottten, feine anbere 2Bat)t übrig, aU ben SBanberftab $u

ergreifen unb in bie Verbannung §u gelten. %n ßen^burg im

Aargau fanb ®ert>afiu3 ©d>uler im Qafjre 1550 eine Anftettung unb

bort braute er feine legten ßebengjafjre unter mancherlei tjäuälidjen

Prüfungen unb fonftigen Xrübfalen gu. (5r ftarb im Dooember 1563.

2Bo immer er aU ^rebiger gerairft, ftef)t ba£ S3ilb be§ @eroafiu£

©cfjuler aU ba§jenige eine§ 9ftanne§ be§ griebenS, ber ben Sflutf)

be§ ©laubenä mit ber 9ttilbe ber d)riftftdjen Siebe oerbanb, in gefegt

netem Anbenfen.

2Btr fefjren jebod) §ur ©tabt S3ifcf)roet£er gurücf. £D^attt)iaö S3eger

uon Söttiberg mar, mie oben gefagt, ber Deformation absott) unb unter

feiner Regierung gefdjaf) nichts ju bereu Ausbreitung. ^Dod^ nad)

feinem 1537 erfolgten £obe trat Qunfer ßubmig oon (Sfdjau,

gabian§ ©of)n, bie £>errfd)aft an. SDerfelbe mar jmeibrüdifdjer Datf)

unb trat 1542 bie ©tabt 93ifd)tt>eiter fammt allen oberfjerrüdjen

Deuten aU ein erblich ßefyen an ben §er§og Sßolfgang üou

Sroeibrücfen, ab. SDurdj biefen Umftanb mürbe bie (Sinfüfjrung

ber Deformation in SBifdjmeiler mögüd); aud) bemog ber Datf) ber

©tabt ba§ ©tift junt Alten ©t=^eter in ©trapurg bem euangelifd)en

Pfarrer oon 93ifd)roei(er eine Söefolbung oon 120 (Mben jäfjrüd),
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fomie §mei SJlannämatten unb 68 Viertel ®orn $u bemittigen. 8m
Qa^re 1545 tarn $ o fj a n n § o d a r b

, raeldjen Sabin in Strasburg

felbft orbinirt tjatte, al§ reformirter ^rebiger nad) Sifchmeiler. $)ie

eoangelifche ©emeinbe erftarfte oftmalig in 23ifd)meiter, meld)e§ $ur

reformirten Sonfeffion fid) befamtte. SDie $ifd)tüei(er Pfarrer hielten

häufige ^rebigten gegen bie Kutf)erifd)e ®irdje, fo baß im 3atjre 1597

(Sin ©fjrmürbiger SHrdjenfonoent öon (Strasburg fid) barüber befeuerte.

Submig öon (Sfdjau (ebte größtenteils in 3tt,e^r"to, tt)o er

um ba§ $at)r l560 ftarb. sJ?ad) feinem £obe getaugte bie §errfd)aft

S3ifd)meüer an bie @öt)ne feiner @d)tt>efier 9ttargaret£)a, meiere feit

1536 an §errn Qofjann oon ©Dönberg am SRfjein, unmeit

SBefet, oermäfytt mar. Unter ben §erren oon ©djönberg fanben in

golge ber 9teIigion3friege in granfreid) streiche £ruppenburc|märfd)e

ftatt. 2)er hochwertige §er§og SBoIfgang öon Stvtihxüden

50g mit 13,000 Statin ben fran^öfifchen §ugenotten gu §ütfe. S3ei

feinem 2)urch§ug burd) ba§ (Stfafc befudjte er aud) bie ©täbte §agenau

unb Söifdjmeiter, ma§ feinen bortigen ©tauben§genoffen jur 2lufmun=

terung biente. 2lm 11. Quni 1569 raffte jebodj ein heftiges gieber

biefen eblen dürften mitten in feiner glorreichen Saufbahn im füblidjen

granfreid) meg. 2)ie ©tabt SBifdjmeiter mürbe burdj bie auf einanber

folgenben Xruppenmär[d)e fe^r mitgenommen. 21m 30. 3uü 1587, an

einem (Sonntag borgen, mürbe bie ©tabt geplünbert, bie ®irchtf)üren

erbrochen unb ba£ 2lrd)iü gerftört. 35ie §erren oon ©Dönberg roaren

nicht im ©taube biefen ©emaltttjaten ^u mehren. S^ur burd) ben

engen 2Infd)tuf3 an ba§ §tt)eibrücfifcf)e §au3 fonnten bie ©üangelifc^en

in Söifchtueiter ©d)u| erlangen. £>em §er§og SBotfgang mar fein Detter

Johann I. nachgefolgt, beffen Söahlfarud) alfo lautete

:

3u fetin (£I)rtft, $ürft unb greunb, mein SSorfa^ ift,

2)agu mir ^elf £err 8e[u ©Ijrift,

(Sin © f) x i ft 5U fetin nad) ©otte§ 2ßort,

(Sin gürft gu fetin an meinem Ort,

©in greunb §u fetm in tiefer 2Mt,
2We§ beft, toaS ©Ott gefällt.

2tt£ im Qahre 1604 ©ergog Johann IL feinem Sßater Sofjamt I.

in ber Regierung folgte, mürbe Sötfdjmeiter gans mit bem §aufe

3meibrüden Gereinigt unb begann für ben Ort eine $eriobe neuen

SluffdjmungS. Vorher mar 93ifd)toeiIer nur ein einfaches, meift oon

3(der§Ieuten, gifchern unb SSalbleuten beroohnteS größeres £)orf;

(Semerbe unb Snbuftrie maren aber bort unbefannt. £>urch bie 2lnfie=
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behtttg reformirter 3Iüd)tlittge au<3 grcmfreidj unb ben -ttieberlanben

gemamt Söifchroeiler batb eine anbete Söebeutung.

©crgog Johann §atte nämftdj §ur ©emahlin bie ^Srin^ejfin

Katharina öon Slogan unb ^art^enat), raelche ber refor-

.mirten (£onfeffion öon §er§en gugethan mar. 3)urdj ben (Sinftuß

biefer ebten gürftin fanben öiele frangöfifdje um t^re^ ®tauben£

mitten flüchtige Hugenotten in 23ifd)tt)eiler eine gaftttche Aufnahme.

SDiefelben brauten in ben Ort ihren ©eroerbefteiß unb ir)re X^atig^

feit unb trugen tuet jur materiellen unb geiftigen §ebung SBifd) 5

raetferS bei.

Sie Setoölferung S3if(f)tüeiter§ erhielt balb barauf einen neuen

3nmad)£ burd) bte au§geroanberten proteftanttfctjen $fal§burger,
metd)e fid) bafelbft nieb erließen. Qm Qafjre 1570 hatte ber ^falagraf

®eorg §an§ oon SSelben^ an ber (Stelle be3 früheren 2)orfe§

G£ittl)art3f)aufen bie Stabt ^faljburg erbaut, bie an ber §eer=

ftraße öon Gödringen nad) ©Ifaß gelegen, batb eine mid)tige Seftung

rourbe. 3af)re 1583 hatte ber Sßfa^graf bie Stabt an ben Herzog

®arl II. üon ßotfjringen abtreten müffen; biefer gürft aber mar ein

eifriger Anhänger ber Siga unb ein geinb ber (Süangelifchen. 93ereit§

am 22. Wläx% 1587 erlieg er ein ftrengeä Sftanbat gegen bie Sftefor*

mirten. s2tt§ er 1608 ba3 3^itlid&e fegnete, fjoffte man öon feinem

Sofme unb -ftachfotger, bem ©er^og § ein rief) eine mtfbere SBehanb^

lung. 2lüein man täufd)te fid) hierin ; benn bie SBebrüdungen nahmen

üon Sag gu £ag §u. 35a entfdjloffen fid) eine große Sln^af)! reformirter

gamitien ber Stabt ^faljburg §ur 2(u§raanberung unb roanbten fich

im ©ejember 1617 an bie ^rinjeffin Henriette üon Sftohan,

bie ihren Schraager Johann öon ßtteibrüden beioog fie in feinem

§eraogtf)um aufzunehmen.

3n Anfang be§ 3ahre£ 1618 langten bie üertriebenen s#falg*

burger, unter ber gührung if)re£ Schultheißen Sodann §eufch

öon Simburg, in 23ifd)mei(er an, roo fie mit offenen Firmen aufge^

nommen mürben, ©erjog Qo^ann !am felbft nad) 93ifd)raeiler unb

gemährte am 3. gebruar 1618 ben ^fa^burgern unb ^ieberlänbern

eine fog. Kapitulation. 2)urd) biefelbe erhielten letztere neben

anberen Vorrechten, unentgeltliche $fä|e §ur Erbauung ihrer SBoh-

nungen, Befreiung öon Abgaben mährenb 18 fahren unb üöttige

^Religionsfreiheit. (Sie burften ihren Pfarrer felbft ermäßen unb e§

mürbe bie in ber franjöfifchen Kirche öon SlnnmeUer beftehenbe

(SotteSbienftorbnung eingeführt. SDibter ^ageron öon 9#e| mürbe
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aU erfter fran$öfifcf)er ^ßrebiger üon ber ©emeinbe getollt unb oom

©ergog beftötigt. Sodann §eufch erhielt bie in bemfelben Sape

erfebigte ©teile eines «Schultheißen in 93ifct)roeiter, meldte in ber golge

ununterbrochen in feiner gamilie öerblieb.

5IIS bie Söebrücfungen beS ©er^ogS öon Sot^ringen in ^falgburg

§unahmen, toanberten bie übrigen Üteformirten ber ©tobt bort aus

nnb famen im Qaljre 1621 in Söifchmeiler bei it)ren SBrübern an.

§er§og QoJ)ann Iie§ ihnen ben s$ta| ber heutigen SSorftabt $n ihrer

•ftieberlaffung einrannten.

SSä^renb beS Dreißigjährigen Krieges erlitt bie ©tabt 33ifdC)tüeiIer

biete 2)rangfale. 3)ie Kirche raurbe balb als aftaga^in, balb als $er=

fchangung gebrannt; Sfjurm nnb 2)ach waren größtenteils jerftört

nnb aCCeö ^olgmerf im Snnern serfchlagen. 25er ®otteSbienft erlitt

lange Unterbrechungen; als nach 9JcanSfe!bS SlBgug aus bem (Slfafj

ber beutfche reformirte Pfarrer ®onr ab SR ö ber er §um erften SD^ate

raieber ©otteSbienft f)ielt, gefcfjat) eS in einer oermüfteten Kirche, bei

offenen Xtjüren unb faft unter freiem §immet (Srft nachbem Xfjurm

unb 2)ad) mieber ^ergeftettt roaren, mürben auch ber TOar, bie Sandel,

bie ®ircf)enftüf)Ie unb bie anberen fircrjüchen ©erätfje mieber tjergefteCCt.

(Statt ber früheren gläfernen genfter mürben „roeilen fie", Reifet eS,

„§u mächtig treuer maren", nur hölzerne ßäben angebracht. 2)aS $farr-

hauS mar gänzlich gerftört morben unb mußte neu aufgebaut merben.

Qm meiteren Verlaufe beS Kriegs mieberholten fidj biefelben

©chrecfenSfcenen. 3m Qahre 1631 mürbe bie Kirche fammt bem

§ügel, auf meinem fie ficf) erhob, in eine faiferlia)e ©chan^e oer=

manbelt unb burcf) einen unterirbiftfien ©ang mit bem ©chtoß in

3Serbinbung gefe|t, mobei man alles §oI§raerf an 2lltar unb ^an^el,

fomie an Spüren unb S3än!en atS ©chan^material gebrauste. 21IS im

3aljre 1636 ber faiferliche (General ®attaS üon feinem öerfctjan^ten

Sager §u SDrufenfjeim 2luSfätte in bie Umgegenb machte, ging bie

©tabt $8ifchtt>eiler in glommen auf. 9ta ber befeftigte ®ird)berg blieb

oerfcrjont.

Sine friebttchere Seit brach mit bem ^Regierungsantritt beS $faK^

grafen ©hriftian I. öon S3ir!enfelb im 3a£)re 1640 für 93ifcf>tt?eiler

an. tiefer gürft mar mit ber Sßrinjefftn Sftagbalena Katharina

üon 3^^ibrüc!en, ber einigen £ocf)ter beS ^rr^ogS Johann IL oer=

mählt. 2)er Sßfaljgraf ftanb als ©eneral in fa)rt>ebif(f|en SDienften

unb feine ©emahtin roeitte bereits oon 1633 bis 1639 in bem ©chtoffe

oon Sßifchmeiler.
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2U§ (£f)rifttcm öon Söirfenfelb bie Regierung antrat unb feinen

SBofmfijj in 93ifd;ir»etler nahm, mürbe and) ba3 ®ircr)en= unb ©chul=

mefen in einen beffern ©tanb gebracht. 3)er $fal§graf mar ber

Slugsburgifcfjen ßonfeffion §ugetf)an unb lieg in feiner ©djlofjfapette

ben tutfjeriftfjen ©otteäbienft feiern. Sie beutfdje mie bie fran^öfifche

reformirte ©emeinbe brauten gleichfalls ifjre burdj ben laugen ®rieg

tief zerrütteten fircfylicfjen Angelegenheiten in Orbnung.

2lm 10. Januar 1648 ftarb bie eble ^falggräfin Katharina.

3h* £ob mar ein fernerer SSerluft für bie Söifchmeiler ®irdje. ©ed)§

3af)re föäter, am 27. Sluguft 1654, folgte if)r ^fal^graf (Shnftian in

bie ©migfeit. SDer ©trafcburger Sßrofeffor ber Xfjeologie Dr. Johann
©djmibt hielt ifjm bie ßeichenprebigt, raeldje gebrucft unb mit einem

SBilbnift be3 gürften öon $eter Wubrt) begleitet mürbe. Slucf)

$§iüp^ Safob ©pener, ber §u berfelben Qtit bie (Sr§ier)ung

ber beiben im ©djlofj öon SBtfdjmetler geborenen birfenfelbifdjen ^ringen

<£§riftiart unb Sodann ®arl leitete (öon 1653 bi<S 1656),

roibmete bem ^faljgrafen ©t)riftian ein lateinifche* ßeidjengebicfjt.

3m 3a§re 1660 trat ber jur Sßoüiährigfeit gelangte ^fal^graf

(£ Ij r t ft i a tt II. bie Regierung an. SDerfelbe nahm fran^öfifche

TOtitärbienfte ; er machte mit beut franjöfifcfyen Kontingent ben gelb^

gug oon Ungarn gegen bie Süden mit unb tfjat fid) rühmlich an ber

Schlacht öon ©t=®ottharbi herbor (1. Sluguft 1664). Später

erlangte er bie fran^öfifche -iftaturalifation. 2tl§ ber ^falggraf im

Sahre 1667 fich mit ® a t h a r i n a % g a t f) a , ber £od)ter be§ ©rafen

Johann 3afob HL öon SKapöoltftein, §of)ttad unb ©erolb§ed öer-

mahlte, ernannte ihn ßubmig XIV. §um .Dbriften be3 Regiments

(Slfag (Royal-Alsace). ©inige $al)re fpäter mürbe er §um franjöfifchen

Marechal de Camp unb enblich §um lieutenant-general ernannt,

eine für einen ^roteftanten bamal§ feltene 2lu§5eid)nung.

Surd) feine Ziehungen gum fran^öfifchen §ofe mar ber ^falg-

graf ©hrtftian II. in ber Sage feinen proteftantifchen Unterttjanen in

S3ifchmeiler manche SSergünftigung §u öerfchaffen unb bie öölftge 9teli=

gion^freiheit §u mahren.

SUIS im Qahre 1670 ber ®raf Johann Safob öon ^appoltftein,

ber le|te feinet ©tamme§, ftarb unb burch fein Seftament feinen

i 2)a3 Äloftcr <3t=®ottharb in Ungarn, in beffen 9?äf)e 1664 bie

berühmte Xürfenfflacht ftattfanb, ift nicht ju öerroechfeln mit bem bekannten

@t=93enebiftinerho^i§ ©t=@ottharb in ber (Schroeig.
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@cf)hnegerfof)tt §um Unit>erfat==($;rben ber rappoltfteinifdEjen 93efi|ungen

einfette, betätigte Submig XIV. biefe lefctttrillige Seftimmung. ©in

8afjr barauf, am 30. Wläx% 1671, ftarb aucf) bie ältere birfenfetbifdje

Sinte be» molfgangiftfjen Stammet in ber ^erfon be§ §er§og3 ®ar(
Otto oon SBirfenfelb au§ nnb ba§ birfenfetbijdje ($rbe fiel

gleichfalls bem $fal§grafen ©fjrifttan II. ju.

3n ben befonberen SßribUegien, meiere ber $fal$graf bon feinem

Sdjmiegerbater, bem ©rafen bnn ^appoftftein, erbte, gehörte auch

ba§ $rote!torat über bie 9ttufifanten. Sßie Otappoltömeiler im

Ober=(SI(ag, fo fjatte auch 93 i f ch m e i I e r für ba§ untere (Slfaß,

feinen $ f eifertag, melier feit 1686 am Montag nach 9ttariä

Himmelfahrt gefeiert mürbe.

^Pfaljgraf ©t)riftian IL tt)at biel §ur §ebnng be£ ®ircf)en= unb

@cf)u(mefen§ in $ifcf)meiler. ©r fcfjenfte im gahre 1673 ber beutftfjen

©emeinbe eine (Summe bon 150 ©ulben §um SSieberaufbau it)re^

gerftöttert ©d)iilf)aitfe§. ©an$ befonbere Sßerbienfte aber ermarb fief)

ber $fa^graf buret) bie ©rünbung ber tutt)erifcr)en ©emeinbe bon

^öifdjtDeiler. 2)ie Qafyl ber Sutfjeraner in biefer Stobt mar fomofjt

buref) ba§ £>of* unb JÖeamten*SßerfonaI, aU burch bie au§ bem benaef) 5

barten Hagenau um ifyre§ ebangelifchen ©laubenS mitten betriebenen

Sutfjeraner in fteter gunahme begriffen. 3)te ©chlofcfapelle mar längft

§u Hein gemorben um alle lutherifcfjen Su^örer §u faffen. 2)af)er

berief §u Anfang be§ 3af)re3 1684 ber Sßfaljgraf ben 9ttagifter

Sodann X o b i a § ©ermann al3 fürftlichen ©ofprebiger nach

93ifc^meiter mit einer 33efotbung bon 200 ©ulben, §mei guber 2Bein,

15 Viertel gru^t, 12 Klafter §oI§ unb jmei 9flann§matten nebft

anberen flehten ©ebühren.

5Cud> gab ber ^fatggraf ein SDefret l)erau§, laut meinem ber

lutherifcfje ©otteäbienft künftighin in ber reformirten ©auptftrdje ftatt=

^aben foüte. 2)ie ©otteäbienftorbnung mar folgenbe : bie beutfdj*

reformirte ©emeinbe ai§> bie ältefte feierte ihren ©otteäbienft um

f)alb fieben Uhr; nach bemfelben fanb bie fran^öfifche $rebigt ftatt;

um halb §er)n Uf)r begann ber lutfjerifdje ©otte§bienft. 2Iuch mürbe

bie Orbnung beftimmt, nach melier bie bier gauptfommumonen ber

berfcf)iebenen (£onfeffionen ftattjufhtben Ratten.

3)urdj biefe äfta&reget manbte ber ^ßfatjgraf bon ber 93i[cf)meiler

ebangelifchen ®ird)e ba§ unfjeilüolle ©imuUaneum, b. h« bie

gemeinfame SBenufcung ber Kirche mit ben ®atf)oIifen, ab. 2)a in ber

proteftantifdjen Kirche alle brei ©emeinben, bie beutfa^reformirte, bie
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fransöfifcf)=reformirte unb bie beutfa>Iutf)erifcf)e ifjre ©otteäbienfte

feierten, fo überlieg ber ^ßfatggraf bie gitiatfirdje üon §anf)ofen

bei SBifdjtuetfer ben ®atf)otifen, bereu ®emeinbe au§ neutt^e^n

eingettmnberten ober übergetretenen ©liebern beftanb ; bie erfte SD^effe

mürbe bafelbft am 3. SDe^ember 1686 gefeiert. 3)urdj biefe loeife

Sßerorbnung mürbe ber confeffionette Sieben in 93ifd)tt>eiler für bie

3ufunft gefiebert unb waren bie ^roteftanten bor ben Verfolgungen

geferjü^t, ioeld&e attentrjatben tt)re ©laubenäbrüber im übrigen ©tfag

bebro^ten.

2)ie ebangelifcfje ®ird)e oon SBifdjtoeUer mit ifjren brei (£onfeffionen

baute fid) feit bem (Snbe be§ fieb^nten 3afjrfjunbert§ im grieben

fort. 2(ud) ber materielle 2öof)(ftanb ber (Bläht tjob fid) burd) bie

©ntmicflung ber Snbuftrie, befonberS in ber erften ipälfte biefeä

3af)rf)unbert3. SBenn feit ben (Sreigniffen be§ 8afjre3 1870 ein ©titt*

ftanb in biefer SBe^ieljung eingetreten ift, fo fann mit ber Seit SBifdj*

weiter bod) mieber §u bem SRang emporfteigen, tueldjer tfmt unter

ben (Stäbten be£ ©tfafe gebührt unb mirb aud) je länger je mefjr

für bie meift fatf)otifd)e llmgegenb eine ©tätte eoangeüfcrjen ©tauben^

lebend toerben.



XXI.

ttte Me ftetdjsftaM UDeigenburg wtb bte Ijmfdjttft £ledunftein

arnngelifd) umrbett.

2ln ben anmutigen Ufern ber ßauter breitet fict) am guße freunb*

lieber $ftebf)ügel ba3 ©täbtdjen SSeißenburg au§, ba§ feinen

Urfprung einer alten Benebiftinerabtei oerbanft. Qn berfelben lebte

im nennten 3afjrt)unbert ber berühmte 9ttönctj O t f r i b
,
metdjer eine

bicr)terifcrje Bearbeitung bee Sebent (£f)rifti nad) ben mer ©üangeüen

(ber „®rift") in beutfcfyer (Spraye herausgab. SSetgenbnrg mürbe in

fpöteren Seiten §ur DeicrjSftabt erhoben, tag aber in beftänbiger gefjbe

mit ber mächtigen unb reiben Slbtei, meiere if)r bie bürgerlichen 9?ed)te

unb grei^eiten ftreiiig machte.

Sn Anfang be§ fe^e^nten SafjrhunbertS führte ber 2tbt SR ii big er,

ein §errfc^füd)tiger unb ränfeüotter 9ttann, ben ®rummftab. tiefer

§err mar ber @tabt unb ihren Bürgern nicht ^otb. $)ie Slbtei tjatte

nac§ unö m<§ bciZ $atrcmat ber meiften ^farrfteflen au§ ber Um=

gegenb an fief) gebogen unb genoß bereu ©tnfünfte unb $frünben.

3um großen togerniß be§ %$olB befe|te ber 2Xbt biefe «Stellen nict)t

mit mürbigen ®eiftticf)en, fonbern mit SD^tet^Itrtgen, meiere mit einem

bürftigen ©ehalt ficr) begnügen mußten. 3n Sßeißenburg fetbft ftanb

e£ nicht beffer. 2ln ber @t=3ol)anni§fircf)e jeboeb mirfte ein ehrbarer

Öeutpriefter, § einriß SJiot^ere r mit tarnen. @r unb fein

gteicfygefinnter Kaplan $ o h a n n Werfet öon SHeeburg maren

greunbe ber Deformation, bereu ßefjren fie annahmen unb oerbrei-

teten. Betbe traten auch, n ach Dem Borgang anberer ^rebiger au§
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jener Seit, in ben (Sfyeftcmb (1522). 2)te $öürgcrfcr)aft I;tng i^ren

Sßrebigern treu an unb Sutfjerä Sefjre gewann tägüd) mehr Anhänger

in ber ©tabt. 2113 int Roüember 1522 aj?otr)erer ben befannten nad)=

maligen ©traßburger Reformator Martin 23u|er, ber aU oertriebener

ficfingifcher ^rebiger nach SBeifjenburg gefommen mar, in fein gaft*

lid)e§ §au§ aufnahm, ba gelangte bie ©acfje ber Reformation in ber

©tobt gum (Steg. Sßergebtidj mar ber SBiberftanb be§ 5Ibt» Rübiger;

erfotgto» bie SHage, meiere er bei bem Söifcrjof oon Speyer einreichte.

55er Rath oon Sßetfjenburg nahm bie brei eoangeüfdjen ^rebtger

unter feinen ©erjuj unb btefe erflärten, ba§ fte in 2B etfte n b u r g

,

mo fie ficrj in Sicherheit fühlten, nicht aber in © p e rj e r , rao gaifch*

hett unb £ücfe fte ermarteten, fidt) gu oerantroorten bereit mären. $)ie

SBarfüfjermöndje fugten burch elenbe SSertäumbungen S3u^er bei bem

gemeinen fßoit üerbäcrjtig gu machen; allein e3 gelang ihnen nicht;

benn at£ $u|er, um fte gu mibertegen, fie gu einer öffentlichen

putatton einleben ließ, erfct)tenert feine (Segner nicht.

SBäfjrenb btefer Vorgänge gog ftch ber ftefingifche ®rteg immer

mehr in SBeißenburgS Rahe. £)a ber ©tabtratl) fich gu fcfjmacrj fühlte

bie brei eoangelifctjen ^rebtger unfer feinen ©cf)u| gu nehmen, fo

erfuchte er fie bt3 mieber beffere Reiten tarnen, bie ©tabt gn Oer-

laffen. 3)ie brei greunbe befolgten btefen Rath unb öerliefjeu im 9Jcai

1523 Söetfcenburg
; fie nahmen ihre Richtung nach ©trapurg, mo

93u|er balb eine Aufteilung unb eine gmeite §eimath fanb. Räch

SBeenbigung be§ ®rieg§ fet)rten S0^otr)erer unb Werfet nach 2öei^en=

bürg gurücf
; fte fanben an R i f o 1 a u 3 9Jc a u r u § , einem aus

2Borm§ um be§ (5öangelium§ mitten bertriebenen ^rebtger, einen

treuen ©eljülfen. Qh rert öereinten 5tnftrengungen gelang e§ ba§ SBerf

ber Reformation in Söeifcenburg immer fefter gu begrünben. ©ie

erlebten fogar (1524) bie greube ?ß f) i X i p p SDcelanchthon in

SBeißenburg begrüßen gu bürfen
;

biefer hatte bafelbft noch SSermanbte

(bie gamitie ©ch mar gerb), bie er befugte. Räch oer $olf£über=

lieferung foü SMancrjthon auf bem 9Jcarftpla| oon SBeigenburg oon

einem genfter herab eine Anfpracfje an ba§ untenftehenbe SBolf gehatten

haben.

$)er unfelige Söauemfrieg t)atte für bie ©acfje ber Reformation

in Sßeißenburg bie fcf)limmften SBirfungen. 8m Slpril 1525 erfcrjien

oor ben Sporen ber ©tabt ber fog. „(Sleeburger §aufe", melier au§

aufrührerifchen Sanbteuten au§ ®urpfalg, bem 33i§thum ©perjer unb

bem gmeibrüefifchen Amt (£leeburg beftanb. tiefer §aufe gerftörte

8
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mehrere SHöfter unb forberte ben fRatf» t>on Söeiftenburg auf, tfjnen

Sßutüer unb Stet §u Riefen unb bie Pfaffen unb Sftönße ausliefern,

mibrigenfat(3 würben bie Sauern bie SBeinberge oor ber ©tabt jer*

fiören, Qn SBeifjenburg, mo öiele Gebleute Kenten, ua^m bie ®cßrung

tmn Sag §u £ag §u; ber menig beliebte 2lbt fRübtger ertoieä fiß

gegen bie Sürger fef)r feinbfeltg unb lieg in ber ©tabt an oier Orten

geuer anlegen; er oerfußte auß burß bie ®Iofterfneßte ba§ ©efßüjj

auf ben SSäüen üernagetn §u laffen. 2)aburß mürben bie Sürger fo

aufgebraßt, ba§ fie mit ftürmenber §anb in bie Stbtei einbrangen

unb allerlei Unfug barin oerübten; be§ 2Ibt§ ©efßü| mürbe au§ ber

©tabt IjinauSgefßleppt unb rnetjr benn ein Bürger ging ^u ben

Sauern über. Umfonft legte ber Sürgermeifter ©einriß §uter,

unterftüfct öon ben Ütatfy^erren, fiß tn'§ SJättel; ber maßfenben

Unorbnung fonnte er nißt mefjren. (Srft als? bie ©tift3f)erren mit

einem (£ib auf ba§ (Soangelium fiß üerüflißteten iljren Sorreßten

§u entfagen unb £reue gegen bie ©tabt §u Ratten, mürbe bie Orbnung

in ber ©tabt mieber (jergeftettt. Xrpfcbem reichte ber 2lbt Dübiger

bei bem £>fäl§ifßen ®urfürften eine ®lage miber bie ©tabt SBeifjen*

bürg ein; ber ®urfürft rücfte hierauf mit §eere§maßt ^eran, befßog

bie ©tabt auf ba§ §eftigfte unb sroang fie am 12. iguli 1525 §ur

Uebergabe. (Später reßtfertigte fiß ber Datf) öon Sßetßeuburg bei

bem ®aifer unb erlangte oon bemfelben 1530 tl)re greifpreßung unb

bie @emäßrung it)rer alten ^Privilegien.

Daß Seenbigung be§ Sauernfrieg§ erfolgte in SBeißenburg eine

tt)eiimeife Dücffefjr §u ben alten ßuftänben. 2)ie beiben ®irßen

©t* Qo^ann unb ©t^SIttißael mürben mieber mit fatfjolijßen

^rieftern befe|t unb um bie ©aße ber Deformation fßien e§ fßlimm

§u fielen. Allein einer ber neu angefteflten ©eiftlißen 3 o l) a n n

® e 6 Pn9 feü 1534 an ba§ (Soangelium olme aflenfßenfajjungen rein

unb lauter §u prebigen. 2)a§ ©tift mottte ifyn feinet 2lmte§ entfe|en;

aEein ber Datt) natjm ben mutagen $riefter in feinen ©ßu£ unb

©ßirm. 2)em Seifpiele oon ®ej3 folgte im näßften Qafjre ber anbere

^riefter ffllattfyiaä SHeinbienft. 2)ie eüangelifße ©emeinbe

erftarfte balb mieber bermaften, bajs bie ©tabt Sßeigenburg bret

Saljre naßtjer (1537) bem ©ßmalfalbifßen Sunb fiß anfßlog.

$ie 3^it be3 Snterimä (1547) mar für SBetfjenburg eine fßtimme

;

bie eüangelifßen $rebiger Oerloren tf)re ©teilen unb bie Sfteffe mürbe

mieber eingeführt; boß befußten biefefbe faum sman^ig ^erfonen.

2)ie groge SCRe^r^at)! ber Sürger mar eüangeüfß gefinnt unb befußte
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bie proteftantifdjen ®ird)en ber Umgegenb. ® e ß lebte aU ^rtuatmaun

in ber ©tabt; bocf) fud^te er in jeelforgerücrjer Siebe unb £reue bie

Cremten auf nnb fprad) ben ©terbenben Xroft ju.

£)urd) ben 2(ug§burger fReltgton^frieben oon 1555 änbecten fid)

bie firdjltdjcn $erf)ältniffe 51t ©unften ber Deformation, ®eß trat

fein 5lmt mteber an ; ba er aber altert [djroadj mar, nafym er einen

Reifer, mit meldjem er fid) jebod) nid)t redjt oertrug. $>ie (Soange*

lifd)en in SBcißenburg fanben eine fräftige ©tüjje an bem macfern

Datier™ Valentin Helfant, ber au§ einer angefeljenen

gamilie ber ©tabt ftammte nnb burd) Deifeu eine trielfacfje SBtlbung

gemonnen Ijatte. Helfant ftanb in fleißigem SBriefroedjfet mit ©onrab

§ u b e r t , bem trenen §elfer nnb Mitarbeiter Söutjerä in ©traßburg.

Qn ber jtoetten ©älfte be§ fedjjetjnten 3al)rf)unbert§ befteibete

ber — aud) als ©djriftfteüer befannte — ftreng lutfjerifdje Pfarrer

33rael SldjatiuS ba§ ^rebigtamt in SBeißenburg. Qm Saljre

1560 mürbe ba3 Interim aufgehoben; Oon biefer $eit an bis jum

breißigjäljrigen ®rieg genoß bie ©tabt eine ungeftörte DeligionSfreüjeit.

Smrd) bie geitumftänbe ba^u gebrängt, nafjm ber Datf) bie (£oucor =

bienformel an (1580). 3m ben jammervollen Seiten beS breißig=

jährigen Krieges litt SBeißenburg große -ftotf) ; bie eüangetifdje 23eoöl=

ferung nafjm bebeutenb ab unb betrug bei bem meftpfjälifdjen griebenS-

fd)luß faum noef) ameifjunbert ©eeten, Sludj in bem fog. % ü r e n n i f d) e n

Kriege (1673—1679), mo bie ©tabt SBetßenburg burd) ben Partei*

ganger La Brosse großenteils in glommen aufging, litt bie eoange-

lifdje ©emeinbe mancherlei 2lbbrud) ; atiein füäter erholte fie fid)

mieber, unb rcenn audj burd) SubroigS XIV. S3egünftigung bie fattjo-

lifdje Söeöölferung in ber ©tobt mieber sunaljm, fo lebten bod) beibe

(Sonfeffionen in grieben neben einanber.

•pinter bem fjanauiferjen SlmtSfleden ß e m b a d) im ©auertljal,

errjob fid) auf einem fteilen, beinahe fenfredjten Seifen, bie ftattlicfje

Söurg glecf enftein, baS ©tammfd)loß beS gleidjnamigen SRitter-

gefdtfecfytS, meld)eS bereits im §roölften Qaljrljunbert in ber elfäffifd)en

©efd)id)te oorfommt. 2)ie §errfd)aft gledenftein beftanb aus neun

fogenannten Heller et) en, mit breißig Dörfern, oon benen bie einen

im ©ebirg, bie anberen im Dieb, an ben Dfjeinufern lagen, gux

$eit ber Deformation füfjrte §err ßubroig oon gledenftein,
ein Ditter üon altem ©cfyrot unb ®om, bie Bügel ber Degieruug in

biefem ©ebiete, SDerfelbe ftanb in futpfälgtfdjen SDienften unb too|nte

1541 bem DeligionSgefpräd) tmn SBormS bei ; bort mürbe er oollenbs
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für bie @acf)e her Deformation gewonnen unb Bef^to§ biefetbe in

feiner §errfchaft einzuführen. 2>a ba§ ©efc^Iedjt berer üon gtecfenftein

au3 §mei Sinien, ber älteren (oon ©ulg) unb ber jüngeren (oon

$)agftul) beftanb, fo bereinigten fidj bie §äupter beiber §äufer

unb bekannten ficf) 1543 §ur $lug§6urgtfcf)en (Sonfeffion. ©eorg,
grett)err oon glecfenftein=3)agftul unb beffen ©ofjn ßubtoig beriefen

eüangeüfche ^rebiger. ®er bebeutenbfte unter benfetben mar SKartin

©Galling, ein greunb unb früherer §e(fer Martin SBufcer§.

(Spätling roirfte fegen§reich aU Pfarrer gu 2Beiter£meüer unmeit

SBudjStuetfer unb ^alf bie Deformation in fotgenben Orten einführen

:

in (Sutg unterm Sßatb, mo bie §errfcf)aft einen Salzbrunnen

befag; inDieberröbern, ber ©ommerrefibenj ber §erren oon

gtecfenftein, mofelbft aud) ber flecfenfteinifche §ofprebigcr feinen @i£

tjatte; in (Sefenfjeim unb in Doppenheim, meldte» teuere

2>orf ber gauptort be§ 2(mte§ Uff rieb (ba§ obere Dieb) mar.

Slucfj ber glecfen Döfchtnog mürbe bamate ganj ebangeüfch; allein

unter Submig XIY. mürbe biefer fdjöne unb anfef)nücf)e äßarftflecfen

nebft einigen benachbarten Dörfern be§ untern Dieb3 mit ©eroalt*

mitteln §um ^athoti§i§mu§ zurückgeführt (1685). $a§ ebte (5>efdt)tedc)t

ber greifjerren oon gtecfenftein ftarb mit §errn Heinrich Safob
im Qafjre 1720 au§. 2)erfelbe fanb feine SBegräbnifeftätte in ber Sorf*

firdje oon 93 ü § t , in ber ©egenb bon SBeißenburg, mofelbft fein

©rabftein mit ber ®rabinfchrift noch 51t fetjen ift. Dach feinem Stbleben

fam ber größte ber flecfenftetnifdjen Söefitmngen an ba3 h erS°9 =

ücrje §ou§ bon Dohan^oubife, melcf)e§ bie Dechte ber (Soangelifchen

anerkannte unb biefetben nicht beeinträchtigte.



XX.

Die Sdjukfale 5es J)roteftatiti0mtt0 in ©berejjnljeim.

3)a§ freunbücfje @täbtc§en Obere*) uf)eim, ba§ fidj am guße

be3 Obiüenberg§, an ben Ufern be§ romantiftfjen @f)nbadje§ ausbreitet,

hat eine reiche gefchichtlicbe Vergangenheit. @cfjon bie Börner Ratten

bafetbft eine üftieberlaffung. 2)ie fränfifdfjen Könige bauten bort einen

9Jceier= über fRentr)of unb refibirten bafetbft in ben (Sommermonaten.

§ergog Sittich, ber Vater ber h- Obilia, erblicfte bort nach alter

Ueberlieferung ba§ Stcrjt ber SBelt unb bemohnte bafelbft ein ftattlidjeS

@a)tog. Qnx $eit ber £>oI)enftaufen, me(cf)e bie @cf)irmoögte ber

benachbarten Softer Hohenburg, 9Hebermünfter unb £rutten=

Raufen maren, erhob fid) in Oberefjnheim eine faiferlic^e ^Sfalj, in

toeldjer grtebrtdt) Varbaroffa mit Vorliebe meilte. SDiefe Vurg mürbe

1246 burd) ben Strafeburger Vifcfjof §einrich oon (Stahlecf jerftört

3m brennten gahrfjunbert mürbe ber Ort ObereJmfjeim mit 9Ung=

mauern umgeben unb marb mit ber Seit in bie Qafyl ber §ef)n

eljäffifdjen SRetcpftäbte aufgenommen. 2)och ftanb bie @tabt unter

einem fatferüdjen Ober=@cf)UÜheif3en, rooburch itjre bürgerlichen grei=

Reiten befdjränft maren.

Oberehnheim mar eine fromme unb $z\i\§t @tabt; e3 erhoben

fia) bafelbft nicht menige Kirchen, Capellen unb Softer. $n Ober*

ehnheim mürbe 1475 ber berühmte (Satirifer %l)Qma% Turner,
ein (Gegner ber Deformation geboren. 21(3 bie luttjerifche Vemegung

tu Wittenberg anfing, mar ber Datf) oon Oberehnheim jeber retigiöfen

Neuerung abrjolb. ^CudE) ber bamalige Oberfchultheifc 9^ifoIau§
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Bieber öon .Siegelberg, melier bie benachbarte §err(cf)aft

Söarr befaß, mar ein ©egner SutherS. Stlletn bie neue ^Bewegung

^atte unter ber Söürgerfcfjaft bennocr) ©ingang gefunben. 2ludj ein

©eiftlicher, ß u f a S § a cf f u r t
,

Kaplan am Spital
,

prebigte in

SutherS Sinn unb hatte einen großen Belauf. 511S er jebocr) im Sa^re

1522 in bie ©he trat, dritten (Schultheiß unb 9^att) gegen ihn ein.

Um ber ©efangenfctjaft $u entgehen, flüchtete ber Kaplan nach ©trag*

bürg, rao ihm einige Qafjre fpäter (1529) bie Stelle eines Schaffners

ber St=9ttarrjtiftung (ber heute noch beftehenben grogartigen Straß*

burger Slrmenanftalt) übertragen mürbe. §acffurt neigte eine Seitlang

bem Separatismus $u, erfannte aber fpäter feine Qrrthümer unb

fehrte §ur Einfachheit unb Sauterfeit beS eoangelifchen ©laubenS gurücf.

©er Rath oon Oberehnheim beharrte auf feiner Abneigung gegen

bie Deformation. Qm 3af)re 1524 ließ er mehrere Bürger in baS

©efängniß werfen, ben einen, Weil er an einem Safttag gleifcr) gegeffen

unb babei geäußert ^atte, eS fei bieS feine Sünbe; einen anbern,

Weil er behauptet hatte, man thue ben §eiligen gu tnel ©hre an ^ D ^e

SSunber, welche man ihnen auftreibe, feien SBlenbwerfe beS Teufels

n.
f. w.

©ie Straßburger Sßrebiger fühlten fich gebrungen für ihre

Oerfolgten ©laubenSbrüber einzutreten
; fie richteten bafjer am 28.

ganuar 1524 ein Schreiben an ben Rath öon Oberehnheim, in

welchem fie burch baS SBort ©otteS bewiefen, baß bie bestraften

Bürger nichts SchriftwibrigeS behauptet hätten. Stuf ihr Schreiben

erfolgte aber feine Antwort.

©er treue ©ott forgte jebocr) auf anbere Sßeife für feine fteine

§eerbe. 3n ber Rälje ber fleinen Reict)Sftabt erhob fich üor Alters

baS ©orf Oberfird), baS in bem breißigjäljrigen ®rieg gänzlich

^erftört mürbe, ©ort lebte in feinem, §um Söurgbanne öon Ober=

ehnheim gehörigen ©ct)toffe §err SBolfgang oon Oberfircf).

bereits in feinen SünglingSjahren hatte fich De* eble bitter ber

Deformation §ugeWanbt. (Seine Vorfahren hatten nämlich bie Kirche

St^ohann erbaut unb einige Stiftungen berfelben überwiefen; fie

befaßen bem^ufolge baS Recht, einen Sfteßpriefter unb einen Sigriften

(Safriftan) in berfelben §u ernennen, §err SBotfgang berief mehrmals

ben Straßburger Reformator Martin Söujjer nach Dberfirch; biefer

prebigte unter großem Zulauf beS SSotfS §u St^ohann unb rieth

bem eblen Ritter einen „©iener am SBort", mie man bamalS bie

eoangelifchen ^riefter hieß, §u berufen ; allein §err SBolfgang wagte
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eS nicht, biefen Stritt tfjun, einmal meit bie ®ircf)e ©t*3of)ann

auf bem ©runb unb Söoben ber &tabt Dberehnheim ftanb unb §um

anbern, meif ber fatferüd^e (Schultheiß bagegen eingefchritten märe.

Um bie Sftitte beS fedföefjnten 3a^r§unbert§ brang bie Defor-

mation ftegreicf) in ber ©errfcfjaft SBarr burcf). ©te ritterliche gamiüe,

berer oon Segler, fjatte ($tabt unb §errfcf)aft S3arr an ben Datf)

bon (Strasburg oerpfänben muffen. SDie (Strapurger begünftigten aber

nac^ Gräften bie Ausbreitung ber Deformation. £)urcf) ben glaubenS*

eifrigen 93ernf)arb ®reber, ber feit 1548 (Stab tfcf)reib er in Dber^

efjnljeim mar unb 1566 als ftrapurgifcfjer Amtmann nach 23arr

berufen mürbe, fanben in allen ^errfcr)aftlic^en Drtftfjaften eoangeüfche

^rebiger eine Aufteilung. £)aburcf) marb ben (Söangeüfcf)en in Doer=

ehnheim, mefche borher bis nach ^orü§t)etm hatten gehen müffen, um

bie ^ßrebigt beS lautern (SoangeliumS ^u hören, Gelegenheit geboten

fich in ber Däfje §u erbauen.

SDaS Qahr 1566 mar für bie Einführung ber Deformation in

Dberehnheim entfcheibenb. Qn bemfelben traten §err Segler unb

beffen ©ohne baS Dberfcf)uttheij3enamt an bie ©tabt ©trapurg ab

unb nunmehr magte eS §err SBoIfgang, unter bem ©djufc ber

möchtigen <5tctit unb mit Berufung auf ben DefigionSfrieben bon

Augsburg oon 1555, einen ebaugefifchen Pfarrer nach Dberfircf) §u

berufen. Allein ber ^rebigermangef mar bamafS fo groß, baß erft im

Safjre 1571 $auf ©ofbinuS aus ©emmingen im SBabifdjen, baljut

berufen merben fonnte. SDerfefbe trat fein Amt gleich an
/ obmoht er

feine theologifcfjen ©tubien noch nicht boUcnbet hatte. Dunmehr fomtte

baS SBort Gottes frei unb ungehinbert Derfünbigt merben unb eS

fanben §u Dberfircf) regelmäßige eöangefifche ©otteSbienfte ftatt. 2)ie

©inmohner bon Dberehnheim befudjten gleichfalls, ohne baxan gefjinbert

§u merben, bie eöangefifche ^rebigt in ber benachbarten Kirche bon

@t=Qohann.

©in ättamt, ber nicht ohne Söebeutung im Zeitalter ber Defor*

mation mar, ein SOcann, beffen Dame burcf) eine mifbe Stiftung bis

auf unfere Sage fich bei ber banfbaren Dachtoelt erhalten t)at unb

ber burch feine ©eburt ber ebangelifchen Kirche tum Dberehnheim

angehört, ift ber DedjtSgelehrte Johann ©chenfbecijer. SDerfefbe

lebte unb mirfte in ber §auptftabt ©traßburg, boch nahm er ben

märmften Anteil an ben ©dn'cffalen ber Deformation in feiner

SSaterftabt. (Scr)en!becr)er hau^tföchlich iuar eS, meiner ben Dath bon

Strasburg bemog, ber ©bangeüfcfien in Dberehnheim unb in Dberfircf)
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fid) an^une^men. AIS er 1575 ftarb, oermacfyte er fein beträd)tfid)e3

SBermögeu um unbemittelte aber begabte günglinge, namentlich Quriften

unb SO^ebt^iner, in ifjren ©tubien §n unterftü|en. $)ie (Sct)enfbecr)erfcr)e

Stiftung beftetjt bis auf ben heutigen Sag in ©tragburg.

3u ©nbe beS fect)5er)nten Qaljr^unbertS, bei bem AuSbrud) beS fog.

bifcfyöfüdjen Krieges, t)atte bie eüangelifcfje ®emeinbe Oon Dberefjnfyeim

einen ferneren Staub; fie erfuhr manche Anfeinbung feitenS ber

(Gegner. damals rairfte in ber flehten Sfteicpftabt ein glaubenseifriger

eoangeüfd)er ^rebiger Daniel ©$ab. Unter feiner feelforgerttcfjen

ßeitung loud)S bie Säfjt ber eüangelifcljen gamilien bis auf ac^t^ig

f)eran. £>ie ®otteSbienfte roaren fleißig befugt; aud) grünbete ©d)ab

eine eüangettfdje Schule. 2)eS treuen SttanneS SBir!fam!eit bauerte

jtoölf Safere, Don 1578 bis 1590. 3m Safjre 1585 $telt ©d)ab bem

mit £ob abgegangenen §errn Sßotfgang Oon D ber firdj eine

„(£f)riftüd)e Seicfjenprebigt", meiere §u Strasburg im 2)rud erfcrjien.

gür bie eoangelifdje ®emeinbe Oon Dberefymjeim mar ber £ob

§errn SEßolfgangS ein großer SBerluft. 55er S^att) biefer ©tabt mar

ber Ausbreitung beS ©oangeftumS abgeneigt unb gab ein äftanbat

fjerauS, burd) meldjeS er ben bürgern ben Sßefud) beS ®otteSbienfteS

ju ©tsQo^ann unterfagte. Allein ber fRatt) oon Strasburg oertoenbete

fid) für bie (Soangelifdjen üon Dberefmfyeim. Allein in golge oon

SDJi^eüigfeiten ^hrifdjen bem IRatt) leitetet ©tabt unb ber gamilie

oon Dberürd) traten bie religiöfen ©egenfä^e immer fdjroffer fjerüor.

Pfarrer ©d>ab fjatte einen ferneren ©tanb. Gsr er^It in feinem

Sagebud) bie Angriffe uub SMeibigungen, bie er oon Seiten ber

Gegner auSgefe|t mar. 3)er fatljoftfdje äftegbiener beS lanbspergifdjen

DrteS 9lieberef)nljeim rief if)m einft auf bem gelbe greuüdje

glücke unb SSermünfdjungen nad) unb brang mit gestern Keffer auf

ü)n loS. Sunge ßeute auS Dbere^n^eim unb Dtrott griffen fein §auS

mit ©teintoürfen an, ja ber fRatt) ber ©tobt Oerbot ben SBirtfjen,

gleifdiern unb 23äcfermeiftem, ©üeife unb ©etränfe ber t)errfd)aft=

liefen gamilie oon Oberfircf), fomie bem eOangelifdjen Pfarrer ju

Oerabfolgen.

©d)ab fjatte in einer ^rebigt baS Sttegopfer eine fünblidje

Abgötterei genannt, $)arauff)in griff ifjn ber fattjoftfdje Kaplan auf

offener ©trage an, unterftü^t Oon mehreren Sftebmännem, meiere mit

®arft unb A£t bewaffnet, auf ben eoangelifdjen Pfarrer einbrangen.

lieber biefen rofjen Angriff befd)toerte fid) ©d)ab bei bem Sftatf) Oon

£)berefmt)eim. 25erfelbe lub ifjn ein feine $8efd)merbe auf bem SRatfyfjauS
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felbft öorjubrtngen. Sort traf ©djab mit bem fatfjoüfdjen ©tobt*

Pfarrer unb beffen Kaplan jufammen. @» fam einer heftigen

Erörterung; ber eoangelifche ^riefter mürbe, trojjbem er in feinem

ootfen IRec^te ftanb, nicht angehört, fonbern überfcfjrieen unb entfernte

ftcf) gulefct um be£ lieben grieben§ mitten. Sie fathotifchen 9tath§ s

Herren aber gelten treulich 511 ihren s$rieftern unb bemirtheten

biefelben am 5lbenb auf Soften be§ ©tabtfäcfete. Vergeblich maren

alle Verfuge %ux Vermittlung, metche fpäter ber ©trafeburger Statt*

meifter §an§ Philipp üon ^etten^etm machte, ©chab'3 fdjrift*

liehe SSeranttoortung mürbe nicht berücffidjtigt, ja bie fathotifchen

©chutfnaben oerfotgten ben eoangetifcheu ^rebiger, mo er fid) nur

bticfen lieg. Eine SHagfcfjrift, meiere ©dmb an ben ®aifer SRubotf IL

richtete, blieb ohne Erfolg; benn ber IRat^ üon Dberehnf)eim fanb

üiea^t bei bem ®aifer.

Ser Sttagiftrat ber flehten IReid^^ftabt ging immer meiter in

feiner Abneigung gegen ben eüangeüfdjen ©tauben; er oerbot bei

©träfe üon einem $funb Pfenning (ungefähr fieben SKarf) ben

^Bürgern ber <Btabt ben Kirchen* unb ©ct)ulbefudj oon ©t^ohann.

Qu gotge biefer Söebrücfungen uertiefj Pfarrer ©djab im Qatjre 1590

Oberfirch, um einen 9luf nach Sorti§heim anzunehmen, -iftoch in

bemfetben Qahre fanb er eine 2lnftettung §u granffurt am SJcain.

©eine 2lbfd)ieb§prebigt lieg ©djab in teuerer ©tabt bruefen, fammt

angehängtem „£roft Martini Süthen für bie Triften fo um be§

©oangelii mitten öerfotgt merben" unb fdjicfte ba3 ^Büchlein feinen

ehemaligen ®emeinbegtiebern 51t.

Von 1598 an mürben bie ÜDcafiregeln gegen bie Eüangetifchen

immer ftrenger. Ser ®ircf)enbefud) in Oberürcf) mürbe ihnen bei fünf

$funb Pfenning (nahezu 35 Sßarf) ©träfe Verboten. SSiete Eüangeüfdje

manberten aus ; bie anberen jogen in bie benachbarten Dörfer §eiügen=

ftein unb ©orjoeiter, um fid) bort §u erbauen. Sie ®ird)e üon

©t^ohann beftanb fort ; botf) ging ba§> Sorf Oberürd) in ben ©türmen

be§ breißigjährigen ®riege§ unter. 3m Qat)re 1632 nahmen §mar bie

©djmeben bie ^Btaot Dberehnheim ein unb befehligten bie (Soange*

tifchen; bodj mar ihr Aufenthalt §u fur§, aU ba$ fie fich ihrer

®Iauben§genoffen nachhaltig annehmen tonnten, benn halb gogen fie

nach oem Ober*Etfa§ ab.

Sie Heine eüangeüfche ©emeinbe oon Dberfird) beftanb bi§ 1741

fort; in biefem Saljre nahm ber legte eoangetifche Pfarrer öon

©t^ohann, ©hriftian 9#ofer, einen IRuf nach ©eiligenftein an.
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Sie §aupturfac£)e feinet SBeggangä beftanb bann, baft §err 3of)ann

3$ off gang oon Oberfircf) nodj in fjoljem Hilter, in feinem 75. Sebent

jafjre, $ur fatfjoüfcfjen SHrcfje übertrat. (Sein jüngfter @ofm, griebrict)

ßeopofb, folgte bem Söeifpiel feinet Sßater3 nadj, toäfjrenb ber

äftefte, Sofjann ©fjriftop f), bem eoangeüfcfien ©tauben treu

blieb.

Sie gamifie oon Dberfircf) befi|t ba3 ©tammfdjlofc irjrer $äter

nocf). <5ie ift burcf) heirate) mit bebeutenben abeligen ©efdjfedjtern

aus granfreief) in SSerbinbung getreten, ©ine betonte ^ßerjönticfjfeit

ber neueren ©efdjtdjte ift bie Baronin oon Oberfircf) gemefen,

bereu 5(uf5eid)nungen (Memoires de la baronne d'Oberkirch) einen

äufcerft toertfjüoflen Beitrag gur frangöfifcfjen 9teöofutiou3gefcf)icf)te

bilben. 3f>re Softer, bie nunmehrige @d£)togbefi|erin üon Oberfircf,

ift bie Söaronin de Hell, bie SSittme eine§ fran^öfifetjen 2fbmiral§.

©ie ift eine eb£e ©önnerin ber eüangefifdjen ®ird)e, benn in ifjrem

(Schlöffe §iett bis in bie jüngfte Seit ber proteftantifcfje Pfarrer be§

®lingeutfjat§ regelmäßige ©otte^bienfte.

2lm 26. Wlai 1878 marb e£ ben $roteftanten oon Dberefjnfjeim,

beren Qaty aHmäfig fid) öermef)rt f)at, nad) anbertljafb Qafjrfjnnberteu

mieber oergönnt, fid) in einem 23etfaafe gu gemeinfamer (Erbauung

§u üereinigen. üttöge bie ffeine eoangeüfdje ©emeinbe innertief) erftarfen

unb nadj äugen fjitt warfen unb für bie gan^e Umgegenb „ bie

©tabt auf bem SBerge toerben, bie nidjt oerborgen bleiben mug"

(Watti). 5, 14).
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Colmar im fedjjeljttten 3al)rl)utt5ert.
1

Colmar, bem Range nadj bie jtoette unter ben elfaffinen

ReidjSftäbten ber faifertidEjen Sanbbogtei, mar mit 9ttütf)aufen,

bie bebeutenbfte ©tabt be§ 0&er=@lfaß. 3it ftrdjüdjer S5e§iet)ung fjing

fie bon ber ®ericf)t§barfat be§ 93ifcf)of3 bon 23afel ab ; in ber ©tabt

felbft befanben fiaj biete Softer. 2)ie Stuguftiner, bie Barfüßer, bie

^ßrebigermöntfje (5)omtntfaner) imb bie Qofjanniter befafjen bafetbft

ftattüdje DrbenSfjäufer unb ba§ grauenflofter Unterlinben mar

im Mittelalter ein berühmter @i£ ber beulen äJtyfttf. Site bie

Sftorgenrötfje einer befferen Seit anbracf) unb Sutfjer im Qafjre 1517

feine 95 Xfjefen an ber ©cfyfoßfircfje §u Wittenberg anfc£)£ug, brangen

bie @runbfä|e unb bie 2(nftf)auungen ber Reformatoren aucf) in ba§

Obergaß. Qn ©olmar roaren Ratt) unb S3urgerfct)aft aufgeführt;

mie ju Strasburg unb gu SBafel mürben aucf) in Colmar ßutf)er3

©cfjriften nacfjgebrucft burcf) ben $8ucf)brucfer 2Imanbu3 garfal
unb fanben unter bem SSolf üietfacr)en 2tbfa|. SDiefe llmftänbe maren

ber Reformation günftig; allein ber (Srgljerjog gerbinanb (ber ttadj*

malige ®önig gerbinanb L), ber SSruber be§ ®aifer§ ®arf£ V.,

melier bamaB in (Snfiäfjeim bie Regierung über bie öorb er öftere

reid)ifc|en 35efi|ungen führte, mar ein erbitterter ©egner ber Refor=

1 33gl. über bie ©otmarer ^eformattonSgefdjtcfjte bie ©Triften bon

2fr an 5 Serfe, bem ^ugenbfreunbe ©öt^e ?

§, 36 a ö. Sftofemann, bem
gelehrten (Stabtardjiöar oon Colmar, unb SBillj. £>orning, bem @traf$=

burger ®ircf)enIjiftorifer.
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mation; mit argmö£)nifchem Auge verfolgte er bie Ausbreitung ber

eoangeüfcrjen Serjre unb fucrjte biefefbe nach Gräften §u betamfcfen.

$)er erfte 9teformation§üerfucr) in (Solmar fällt ju (Snbe be£

3a()re§ 1524. Am 13. S^ember fing ber Kaplan „§err £an§" in ber

©tiftefircrje ©t^eter an, ba§ lautere SSort Rottes §u prebigen unb

miber ba§ fünbliche ßeben unb treiben ber ©eiftücrjen §u eifern.

Unter ftet£ machfenbem Sulauf be§ 93olfe§ tjielt er eine Reihe öon

$rebigten in biefem (Sinn. Auf bie klagen ber Sßriefter, fcrjicfte ber

Rath eine Sotföaft an ba3 ©t^ßeterftift unb bat bie ©tift§herren,

fie möchten bem teuerer bie fanget verbieten, boct) gugleid^ bie

^riefter ermahnen, ficf) eine§ frommen unb reinen Söanbete §u beftei=

feigen. 2)er SDecfjant be3 ®apitete erfüllte fogteicr) bie erfte SBitte;

ma§ aber ba§ ^meite begehren betraf, fo berief er ficr) auf ben Söifcfjof

üon Safel, unter beffen ©ericrjtebarfeit bie ©eifttichfeit ftünbe.

At§ bie ®unbe biefeä Rat£)3üerbote in Colmar ficf) verbreitete,

entftanb in ber ©tabt ein Auflauf. Am ^eiligen ©hriftabenb braugen

gegen 600 Bürger in ba§ §au§ be§ regierenben Dbriftmeifterä

Submig §utfcf) unb begehrten, man möge bem Kaplan mieber

erlauben bie Sauget §u befteigen. Roch in ber nämlichen Rächt fam

ber 3^att) §ufammen. 2)ie Bürger Stetten ihrerfeite Sufammentunfte

auf ben Sunftjtuben ber Gebleute, ber Acferleute unb ber ®ornleute

unb überreizten in ben te|ten Sagen be§ 3af)re§ 1524 bem Sftagiftrat

brei§er)n fog. Reformatio nSarttfel, burcf) metcrje fie bie lautere

unb reine ^rebigt be§ 233orte§ ©otte§ verlangten; zugleich begehrten

fie, öa§ bie ^riefter, Tonnen unb äftönctje gleich ben übrigen bürgern

ben 23ürgereib fdjmören uub bie bürgerlichen Saften tragen fottteu,

inäbefonbere ©teuern zahlen unb grohnbienfte ttjun. Qm SSermeige*

rungäfatfe fottten fie ben übrigen bürgern gteichgeftellt, oor meltlicrje

©ertöte gelaben unb gleich anberen beftraft merben. 2)ie ©eifttichen

füllten mit einem SSorte feine Augnafymeftettung in ber ©efettfcrjaft

mehr einnehmen.

5)en Seutürieftern mar bei biefen Vorgängen nicht mol)t zu SQhttf)

;

barum entfchloffen fie ficf) nachzugeben unb bie ©erid)t§barfeit ber

©tabt in mettlichen fingen anzuerkennen. Ate wenige Monate barauf

ber S3auern!rieg mit feinen ©crjrecfen ausbrach unb e§ auch in ber

©otmarer 23ürgerfd)aft §u gäljren anfing, fo [teilten fiel) bie augft*

erfüllten SHofterteute unter ber ©tabt ©dntfe uub ©djirm unb teifteten

ben bürgerlichen (Sib ber Streue; barauf tun beruhigten ficrj bie

©emüttjer. $on ben ©reuein be3 SöauernfriegS blieb bie ©tabt
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(Sotntar in biefer bewegten Seit oerfdjont, 3)anf ber (Eintracht, welche

jroifchcn Sem Statt) unb ber SBürgerfchaft f)errfdE)te.

3n ben näcfjften 3ah r3 e 5>ntcu machte bie Deformation in Colmar

feine bebeutenben gortühritte. Söot)I tjatte bie neue Setjre gasreiche

2lnt)änger in ber ©reibt, allein ber fcfjroiertgcn Seitlaufe roegen burftcn

biejelben mit ifjrem Söefenntniß nicht öffentlich auftreten, au3 gurdjt

üerfotgt 31t roerben. 2luf bem Deict)§tag oou 2(ug§burg Oon 1530, aU

bie 2lug3burgifct)e ©onfeffion am 25. Qnni oon ben eoangetifdjen

©täuben, ben dürften nnb ben Stäbten überreicht rourbe, ba trat ber

©olmarer ©tättmeifter §ieront)mu3 23 0 n er im (Sinoerftänbniß

mit ben Slbgeorbneten oon §agenau, gegen ben faxten faiferlicfjen

9\eicr)»abfcr)ieb anf nnb bat nm ©d)onung nnb SDutbung ber (Soange=

lif(fjen. tiefer Umftanb bemeift, baß bie Vertreter ber betben etfäffifcfjen

§auptftäbte ber fianboogtei im §er§en ber Deformation sugettjan

roaren.

3)ie Umftänbe gematteten fid) 00m 3a§re 1535 an, roo bie Defor*

mation in ben benachbarten mürttembergifctjen S3efi|nngen be§ Ober*

(Stfaß eingeführt mürbe, beffer für bie ©tabt (£o(mar. Qn biefem

3at)r nämlich hatte ber geächtete §er$og Ulrich öon2Snrttem =

berg mit §ülfe be§ ßanbgrafen $l)iUpr; oon §effen fein

angeftammte» Sanb mieber erobert ; er fährte atfobatb bie Deforma*

tion in fein §erjogthum ein. (Sin (bleiche» tt)at ber ©raf @eorg
im Obergaß unb in ber ®raffct)aft SRümpelgarb (Montbeliard).

2)a3 ©täbtdjen Deichenroerjer rourbe ber SRtttelpunft ber reforma=

tortfdjen ^Bewegung, roeldje tro| ber Dät)e ber öfterretct)ifct)en §err=

fchaft immer mehr um fid) griff. tyben Sonntag sogen bie Bürger

t»on (£otmar fjaufenroeife nach ^em nahen § 0 r b u r g , um ba§ SSort

©otte§ in feiner Sauterfeit prebigen ju fyöxtn. 3« Colmar felbft

maren bie einftußreicr)ften fRatt)§t)erren, mie ®onrab SBicfram
unb §ieronrjmu§ 23 0 n e r ber Deformation nicht abfjoib. ®aju

fam ba§ Slergerniß, toetcrje^ bie $riefterfct)aft, inäbefonbere bie Slugu*

ftinermönche, bem fßolh gab
;

bie(e§ 2tergerniß erreichte eine folcrje

§öt)e, baß ber Darf) im %aü 1538 einen fcrjarfen (£rlaß roiber bie

Orben^teute he^usgeben mußte, um bem Unfug einigermaßen 51t

mehren. £>er Datt) oon (Soimar 50g um jene 3eit äroei ®lofter, baä

Stift ©t=$eter unb ba§ 33arfüßerfIofter an fiel).

1 §ieronömu3 93 0 n er tr>ar ein Wann oon großer 33itbung unb

Wufffärung; berfelbe tft auef) befannt aU <3a)riftftet(er unb Ueberfefcer.
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Um ben macf)fenben gorrfdjritten be§ £utf)ertf)um§ mirffam entgegen

treten, berief um ba§ 3af)r 1540 baS @t=9Jcartin§ftift ben al§

geiftlicfjen Rebner berühmten £ominifanermöncfj So^onn gab ri

t)on §eit"bronn nad) Colmar, tiefer, ein greunb be§ 2)oftor§

Sodann @cf, be§ heftigen ©egner» £utf)er§, mar oon benfelben

feinbfeügen ©efinnungen gegen bie Deformation befeelt. (5r roirfte

al§ ^rebiger fünf Qafjre in Colmar, marb 1544 nacf) greiburg im

33rei§gau berufen unb ftarb ju Qngolftabt in 23aüern, afe Softer

unb ^rofeffor ber Geologie an ber boriigen Unioerfität.

Reben gabri begegnen mir in ©olmar bem gelehrten unb talent*

oollen Dr. gofyann §offmeifter. SDerfelbe, 1510 §u Colmar

geboren, trat früfeeitig in ben 5htguftinerorben ein unb mürbe 1538

$rior be§ bortigen Auguftinerf(öfter» ; 1540 warb er jum £)rben§ =

prooin jta 1 1 ernannt. §offmeifter mar eine bebeutenbe $erfönüdj=

feit; er roirfte fomof)! aB ^rebiger mie auef) alz ©rfjriftftetter. (£r

rebete mit geuer unb Segeifterung unb prebigte in ootf^tpmlidjer,

anregenber SSeife; ba§u maren feine ©Uten rein unb tabettoä. §off-

meifter gab gegen ßut^er eine ^eftige ©treitfdjrift fjerauä, meiere megen

ifjrer leibenfcfjaftticfjen 5lu»fät(e oon bem Ratt) oon (Colmar öerboten

mürbe, ®aifer ®arl V. fcf)ä§te ben gelehrten 9ftann fo fel)r, baß er

üm 1541 einlub am ReIigion§gefpräcf) 2 t>on Regen£burg tt)ett§u=

nehmen, mo er gegen ben ©trafcburger Reformator Martin S3u|er

ftritt. 3n fpäteren Sauren mürbe §offmeifter milber, mie ba§ au§

einem überaus fjerjitdjen (Schreiben f)eröorgef)t, meltf)e3 er an feinen

früheren ©tubiengenoffen unb greunb, ben eüangelifdjen 8uperinten-

benten 9D^attt)ta § (Erb oon Reicfyenmetjer, richtete. 2)urcf) feine

neue Sßürbe al$ ^rooin^iat feinet Drben§, mar §offmeifter oft ab*

mefenb oon Colmar. ($r entrotefette eine aufterorbentticfje Xfyätigfeit,

bie tfm oor ber Seit aufrieb. Gsr ftarb, nicfjt ööflig 38 3a^re alt,

auf einer $ifitation§reife §u ©ün^burg in SBatjern, am 22. 5luguft 1547.

2)ie geit be§ @cr)malfalbifcr)en ®riege§ unb be§ 3nterim§ mar

ber Ausbreitung be£ $roteftanti3mu3 im (Stfag menig günftig; aud)

1 ^roöingiat nannte man ben $orftef)er be§ Drben3 über eine

gange ©egenb (geifttidje ^rotung).

2 ReligionSgefprädje waren im 16. ^afjrljunbert Unterrebungen

5n>ifcf)cn fatf)olifo>n itnb eöangeltfcfjen SEfjeotogen, um eine Bereinigung

beiber ©onfeffionen gu befohlen. $n ber Siegel blieben biefe Migton^
gcfprädje fcötfig erfolglos.



— 127 —

in GSotmar fanb ein (Stitfftanb ber reformatorifdjcn Bewegung ftatt.

Sie Berhättniffe geftaltcten fid) günftiger nad) beut fiegreidjen getb^ug

be3 ®urfürften 9ttori£ oon Sadjfen mtb bem $affauer Vertrag

(1542). ®Ieid) nad) bem 2lbfd)Iuß beffelben grünbete ber au§ ber

©djhjeij ^urüdgefehrte ©raf ®eorg Don SBürttemberg eine tutt)erifcr)e

Pfarrei ju Horburg bei ©olmar. 25er erfte bortige Pfarrer mar

Bartholomäus 333 e ft I) e i m e r. 3u $for^eim im ©djmarjmalb

geboren, ftanb berfelbe feit 1536 einer Bud)bruderei ^u Bafel bor.

SSeftfjetmer mar nicr)t nur ein fel)r begabter ^rebiger, fonbern aud)

ein befonnener unb einficfjtäüoller Sftann. ©r tuurbe balb ein ßieblutg

be3 SSolf» unb jeben Sonntag §ogen bie (£o!marer Bürger fd)aaren=

meife nad) bem benachbarten Horburg, um fid) an feinen ^rebigten

§u- erbauen unb fid) bei Ü)m !Ratr)§ ju erholen. Slts im Safjre 1560

ba§ ftrenge Sutherthum in ben roürttembergifcrjen ©ebtetstfjeilen be3

Obergaß eingeführt mürbe, blieb SBeftljeuner, obmof)! auf Bu|er3

firdjlidjem ©tanbpunfte ftefjenb, bennod) an feinem Soften unb ftanb

bem Nachfolger be§ 9D^attt)ia§ (£rb, bem neuen roürttem&ergifdjen @uper=

intenbenten bon Sfteidjenmetjer, üftifoIauS (£ancerinu3, ber bie

2Bid)tigfeit be§ 8iege§ ber Deformation in ©ottnar in ba§ 2tuge

gefaßt hatte, in feinen Bemühungen treulich bei.

Bon großer Bebeutung mar e3, baß im galjre 1567 mehrere

einflußreiche Sßroteftantett tu ben SRatfj ber ©tabt Colmar erroäfjlt

mürben. SDie befannteften barunter finb SDcattfjiaS ©ünfcer,
Michael Buob, 3o§ann ®oH unb ©ebaftian 3Bil§eIm

ßtnf bon ^rjurnburet. Sie beiben leereren maren im Qahre 1556

um ifjre§ ebangeufd)en ®Iauben3 roegen au§ ihrer Söaterftabt ©ediert *

ftabt oertrieben morben. Qn Colmar t)atten biefe berbienftbollen

SKänner eine ehrenbotle Aufnahme gefunben. ferner gehörte noch gur

eüangelifchen Partei ber gelehrte unb einfichtSbolIe Qurift $nbrea§
©anbherr, au§ einem angefehenen alten ßolmarer ©efdjlecht.

£)en unabläffigen Bemühungen biefe» 9ttamte§ gelang es, ben Natt)

ba^u §u beftimmen, bie leerftefjenbe Barfüßerfirdje 1 ber Bürgerfchaft

jum (55otte§bienfte §u überlaffen. 3)er erfte ©eifttidje, ber barin pre=

bigte, Stticrjael Buchinger, mar groar fathoüfd), hatte aber fet)r

gemäßigte 5lnfia)ten, fo baß öorauSjufefjen mar, baß bie in ben

1 Sie übrigen ©ebäulidjlciten be§ S3arfüßerf (ofter§ mürben am 7. 9?ot>ember

1567 §u einem ftäbtifcfjen ©pitat umgemanbelt; bie ®(ofternrd)e aber batmn

abgetrennt unb bem öffentlichen ©otte3bienfte §nrüdgegeben.
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93efi| ber ©tabt übergegangene ehemalige ®tofterfirche batb für ben

eoangetifchen ©ottesbienft bienen mürbe. Unb fo fam e§ and).

2mchinger mar, tro|bem ihm ber Ruf eine» gemäßigten nnb

üermittetnben ^fjeotogen öoraugging, bennoch ein gläubiger fatf)oüfcf)er

^riefter; er befriebigte bafjer bie ©otmarer 23ürgerfcf)aft nicht; er

ttmrbe auch nach furger SSirffamleit feiner irbifchen S^ättgfeit burd)

ben £ob entriffen. SDie Umftänbe jnr üöttigen Einführung ber Refor=

mation gematteten fid) in ©olmar immer günftiger. 3m benachbarten

Reidjenmetier roirfte ber gtaubenäeifrige ©uperintenbent Rifotauä

©ancerimtä. SDerfetbe fdjeute feine SDcühe um bie ©olmarer Bürger

burdj SSort unb ©djriften für ba§ reine ©üangetium §u gemimten,

©r mibmete eine 1569 herausgegebene $rebigt: $)er alte ©laube
üon ber Rechtfertigung be§ TO en f er) e n bem Rath öon

©otmar, melier bie Söibmung nicht ungnäbig aufnahm. 8" bie\ev

$rebigt üertfjeibigte ©ancerinu§ ba§ ßutherthum gegen ben SSorrourf

aU märe baffetbe eine Steuerung in ber d)rifttichen Kirche unb geigte

roie bie lutherifd)e £ef)re Dielmehr bie urffcrüngtid) djriftlitfje unb aöo*

ftolifdje fei

TOit ber ©rfcheimmg biefer acht reformatorifchen (Schrift begann

ber entfeheibenbe ®ampf §mifd)en bem ©otmarer Rath unb ber fatt)o-

lifcheu ©etftlidjfeit. 3)er größte Schaben, melier berfetben miberfahren

tonnte, mar ber, baß au£ ihrer eigenen TOitte aufgegärte Sßriefter in

eüangeüicher 2Beife 51t mirfen anfingeu. ©otd)e3 gefdjat) 1571, roo in

ber 8t=9Jtartin§firche Johann 6d)uter, ein begabter Seutpriefter,

ba§ reine ©öangettum 5U prebigen anfing. SSot)I mürbe ihm Dom

Kapitel bie fanget fofort tierboten, unb ©djuter ftarb balb barauf

eine§ fdmetten Xobeä, über metchen allerlei ©erüdjte fich in ber «Stabt

verbreiteten, aHein ber 2tnftoß mar nun gegeben unb bie neue 23eme=

gung nicht mehr aufzuhalten. 21(3 am 22. 90?ai 1572 ein großer

Söranb in ber @t=TOartin§firche ausbrach unb ben §auptthurm nebft

bem ©locfenhaufe gerftörte, mürben neue ©toefen gegoffen unb 1573

in ber ^irdje, bem fog. fünfter üon ©otmar, aufgeteilt. S3ei biefem

2tnlaß rief ein muthiger unerfdjrodener Rath3herr Dent öerfammetten

SMfe gu: „3u ben neuen ®loden gehören auch neue ^räbifanten."

2)a§ mar tion nun an bie Sofung ber ©otmarer Söürgerfchaft.

Sm Frühjahr 1575 manbte fich oer öon ©otmar an ben

©traßburger Red)t3getehrtett Dr. Johann Reroiu§ unb begehrte

öon bemfetben bezüglich be§ Reformation§red)t§ ein juriftifche§ (Gut-

achten. Reroiu§ gab unterm 7. 90tet 1575, bie ©rftärung ab, baß
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laut ben Söeftimmungen beS 2Iug£burger ReligionSfriebenS t»on 1555

ber ReicfjSftabt (Solmar als einem freien Reicf)Sftanbe beS §eit. römifcfjen

Reichs baS jus reformationis (ReformationSrecf)t) guftänbe unb rietf)

bem üUfagiftrat unerfdjrocfen öorjuge^en. $>er Rath Jn'elt eine geheime

©i£ung, in melier einmütig befchtoffen raurbe, um beS gricbenS

unb ber inneren Ruhe mitten, ben (5üangeüfd)en bie freie RetigionS*

Übung §u gemäßen unb ihnen bie Ieerftet)enbe S3arfüßerfirc§e für ifjre

©otteSbienfte §u überlaffen.

51m 15. Sftai 1575, einem ©onntag, mürben bie Bürger auf

ben Sunftftuben oerfammeit. 2)ort mürbe ihnen öon ben SKitgliebem

beS Ratf)S unter allgemeinem 23eifatt unb $ubel ^ er RathSbefcf)iuf3

ber Religionsfreiheit mitgeteilt. 5(n bemfetben borgen fanb unter

bem ,8ufcmfe beS VßolU bie erfte eüangeHfdje $rebigt ftatt; ber

lutfjerifdje Pfarrer oon QebSheim, Johann ßeüariuS (fetter)

hielt biefetbe. 9Jcit unauSfürechHcrjer Rührung fang bie SSerfammtung

baS befannte ReformationSiieb : „(£S ift baS §eit uns fommen her",

roorauS in Colmar bie Rebe entftunb : „SS fommt baS ©eil öon

QebSheim her". 2)er neuen eoangetifctjen ®emeinbe ftanben ber mürt=

tembergifche ©uperintenbent Dr. SancerinuS, fomie ber ihm befreunbete

2(ntifteS (SBorftefjer) ber SßaSter ®irdje, Dr. (Simon © u 1 g e r , mit

Rath ultö £hat &ei. 2fof °eren Empfehlung mürbe als erfter eoan=

gclifdrjer Pfarrer (£f)rtftian ©ärinuS, ein in ber SDcarfgraffchaft

Söaben angeftettter ©eiftticher nach ©otmar berufen. 2ttS 2)iafonuS

ober Reifer mürbe ihm Qfraet Utftetter 1
, bisheriger Reftor ber

tateinifchen ©chute oon Reicf)enroet)er, beigegeben. ©0 mar in Colmar

feit jenem benfroürbigen 15. 9ftat bie Reformation in gefeimäßiger

Söeife eingeführt morben. 2)aS ßotmarer SSolf aber behielt in banf=

barer Erinnerung bie Ramen jener 9Jcänner, benen bie Eoangeüfchen

bie ©egnungen ber Reformation oerbanfte, mie fotgenber Reimfpruch

beraeift, ber fich bis auf ben heutigen £ag im Obergaß erhalten hat

:

SBenn SSuob (93ube) foär' geblieben $ued)t,

Unb 2t nf geblieben märe recht,

Unb ®o\t geblieben tt)äre ftuntm,

@o tt)är' ßolmar nit im Sutf)ertf)um.

1 2)er gelehrte 8fr a ei Ulftetter bertehrte im ReformattonSgeitatter

mit ben bebentenbften $er)önttd)fetten. (5r legte eine $8rteffamm(ung (Col-

lectio Ulstetteriana) an, tt>eicf)e ^ödt)ft intereffant mar, anf ber Straftburger

Stabtbibliothef fich befanb unb mit berfelben int Stuguft 1870 unterging.

9



XXII.

Jtattljtas (Erb, ber Reformator tJoit Üeidjcmoeijer.
1

5(m guße roalbiger ®ebirg3höhen, in einem anmnthigen, reben-

umfrängten %^alh\\d, Breitet fich ba§ altertümliche ©täbtchen

fReid^ etttt>et)er an§. ©inft mar e§ ber §auptft| ber mürttem*

bergifchen 23efi|nngen im oberen (Stfag. Qm Qafjre 1324 hatte ber

©raf III r i dj oon SBürttemberg bie $errfdjaft Deichenroetyer foraie bie

benachbarte ©raffdjaft Horburg ben beiben gräflichen SBrübern

SS at 1 1) er IV. nnb Söurfarb II. abgefanft. Singer biefem etfäffifc^en

©ebietätheil Ratten bie mürttembergifchen trafen burd) §eiratfj noch

bie in §od)burgunb gelegene ©raffdjaft Sftömpelgarb (Montbeliard)

erworben, igm bortigen ©djfoffe refibirte getüö^nlict) al§ Statthalter

ein jüngerer ©raf be§ £aufe§ SSürttemberg.

Ungtttdliche geitnmftänbe Ratten im Sa^re 1519 ben fühnen

^er^og Ulrich oon SBnrttemberg gelungen fein Sanb §n oerlaffen

nnb eine gnfludjt in ber ©chmeij ju Jüchen. (£r lebte §nerft in Söafet,

bann in gürtd), roo er bie Deformation fennen lernte nnb fid)

berfelben anfdjlojs. £)ie roürttembergifdjett ßanbe tarnen in bie ©emalt

gerbinanb§ oon Defterretct) / melier mit eiferner £>anb alle freieren

Regungen erftidte, bie fid) unter bem SBolf funbgaben; boct) fonnte

biefer gürft nicht Oerhinbern, bafj bie Deformation oftmalig in

6chmaben einbrang unb bafelbft immer mehr Söoben gewann. Dach

1 SSgt. ©efd)tcf)te bei* ebangeüfdjcu ©emcinbe 51t Dettfjemoeter (Ober*

(Slfafc), üon ($b. ©n§felber, Pfarrer in Deidjentüeier.
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fünfzehnjähriger Verbannung gelang e§ 1534 bem in ber 2eiben£=

fchule geläuterten £ergog Ulrich mit ©ülfe be§ Jjodj^erjigen 2anb=

grafen $htftyp oon §effen, feine (Erb* unb ©tammlanbe lieber gu

erobern. TOt ber freubigen Buftimmung feiner Untertanen führte ber

§er§og fofort bie Deformation in SBürttemberg ein. 2luch fein jüngerer

SBruber, ber ©raf ©eorg, melier al3 herzoglicher Statthalter bie

§errfd)aft im oberelfäffifdjen (Gebiete unb in ber @rafftf)aft SKörnpet«

garb ausübte, unterftü^te feinerfeit§ ben §erjog in feinen reforma*

torifdjen Veftrebungen. 5luch er Jjatte lange igaljre a^ Verbannter

in ber ©chtneij gelebt, hatte in gürich Ulrich Sroingli kennen lernen

unb mar beffen greunb unb marmer Anhänger getnorben.

S)er @raf ©eorg, ein frommer unb aufgeklärter Surft, öofler

®lauben§eifer, manbte fich an ben Rath öon Sprich, um oon ihm

einen geeigneten 9#ann zur (Einführung ber Deformation §u erbitten.

(Er hatte §uerft fein 2lugenmerf auf Stütngliä S^eunb, ben gelehrten

Seo Subä, einen geborenen Dber^lfäffer 1
, gerietet; biefer jebotf)

lehnte ben ehrenvollen Ruf ab. 2tn beffen ©teile fanbte ber Rath oon

Sürich ben begabten unb mutagen Dr. (Era3mu§ ©chmibt (gabri-

ciu§), einen ehemaligen Venebiftinermönch au§ bem Softer ©tein

am Rhein; berfelbe traf 1536 in Reicfienmetjer ein, mo er aläbalb in

reformatorifcher SSeife feine SSirffamfeit begann; bocf) mürbe er

bereite nach britthalb fahren att SlrdjibiafonuS nach Sprich jurücf*

berufen, ©chmibt mürbe in Reichenmetjer burch 9#attf)ta§ (Erb

etfe|t, beffen treue§ SBirfen nahezu ein SSierteljat)rr)unbert bauerte

unb melden man al£ ben eigentlichen Reformator oon Reicf)enmet)er

bezeichnen fann.

9J?atthia§ (Erb mar ein Sanb^mann be§ ©trafjburger Reforma=

tor§ ®a3par §ebio unb 1494, mie biefer in bem ©täbtchen (Ettlingen,

in ber Sftarfgraffdjaft Vaben geboren. (Er erhielt feine gelehrte 9tu§*

bilbung in ber ©cfjmeiz, mo er bie ©chule oon Vern befuchte, melier

Heinrich Supulu3 (Söölflin) al§ Reftor borftanb. Dach Veenbigung

feiner ©tubien blieb (Erb in S3ern, mo er bie ©djriftett oon (Erasmus,

^eo $ubä toar 1482 zu ©emar bei RappoltStoeüer geboren, (£r

ftubirte §u ©djtettftabt unb p 93afet, wo er fpäter 2>tafomt8 nmrbe. 1518

folgte er feinem greunbe BtoingU in ©infiebeln nad). 1523 nmrbe er

Pfarrer z« ©tretet in Bund). $ubä gab einen ®atecf)t§mu3 unb eine

lateimfrfje 93ibel, bie fog. „$rofcf)auer ftibd" f)txaü$. (Sr überf^te aud)

Sutljerg unb Btoinglil (Schriften. @r ftarb 1542 in Bürich-
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Smingti unb Sutfjer Io§ unb fidj ber Deformation aufocmbte. 5It§ in

bem gelbjug oon 1531 bie bernifdien Sruöpen gegen bie fatljolifcfjen

Urfantone anzogen, begleitete fie 9flattl)ia§ (£rb al§ gelbprebiger.

Einige geit barauf mürbe (Srb, anf 93u|er3 unb £ebio§ @mpfel)lung,

oon bem ÜDtafgrafen 93ernf)arb oon Söaben aU eOangelifdjer

Pfarrer nad) 23aben=$8aben berufen. Radf) bem 1536 erfolgten £obe

be§ 9ttarfgrafen nafjm bie Deformation in ber mittleren 1 9ttarfgraf=

fdjaft eine ungünftige ^Beübung. (5rb berlor fein 2tmt unb naljm bie

Stelle eine§ @d)ulmeifter§ §u ©engenbadfj im ®insigtf)al, mo er tfntx

Qaljre öerbüeb.

2)urd) ben ©rafen ©eorg Oon Württemberg erhielt 9ftattf)ia§ (Srb

im Qaljre 1538 einen Ruf nad) Reidjenmetjer. @rb neigte fid) in

feinen ßefjranfidjten ben fd}mei§erifd)en $(nfd)auungen ju; in ber

5lbenbmaf)l§tef)re ftanb er auf bem öermittelnben @tanb|)unfte ber

©traßburger Reformatoren, ©raf ®eorg, ber mit § einriß %$\\U

litt g er, bem Radjfolger Sroutglte in Süridj, innig befreunbet mar,

tfjeifte (£rb§ 2lnfid)ten. SDarum fonnte le|terer ber ®ird)e oon Reid)en=

metjer ein gan§ reformirte§ ©eüräge geben. Sßornämlid) ber (£uttu§

mar äufterft einfad); alle liturgifdjen Elemente maren barau§ üerbannt;

jebmeber ©dfjmud, al§ ©emälbe, ®unftarbeiten, Söitbljauerarbeiten,

§oIgfdjm|ereicn u, f. m. marb au§ ben ®ird)en entfernt. 2)ie Marien-

unb 2ttoofteltage mürben abgerafft; nur bie brei l)of)en djrifttidjen

gefte mürben neben ben (Sonntagen gefeiert. 2)urd) (SrbS ©influß

mürbe bie Deformation allmätig in ber ganzen §errfd)aft Reihen*

metjer, fomie in ber angren^enben mürttembergifdjen ©raffcljaft Horburg

eingeführt unb alle ^pfarrfteHen würben mit eüangetifd)en ©eiftlidfyen

befe|t. Unter letzteren mar ber bebeutenbfte Rifolau§ ®önig
(ober RegiuS, mie er ficfj mit Vorliebe nannte), Pfarrer gu §una=

merjer. ättattljtaä (£rb mürbe in 2lnerfennung feiner £f)ätigfeit öom

(trafen ©eorg pm ©uöerintenbenten ber §errfd)aft Reidjenmerjer

ernannt.

Um ba§ 3afjr 1536 grünbete ©raf ©eorg 51t Reidjenmerjer eine

tateinifdje @d)ule, beren Seituttg feit 1547 ber gelehrte Qofjann

Ulftetter, ber £ocf)termann be§ ©trafjburger Geologen $aul

gagiu§ übernahm. Ulftetter ftammte au§ ber alten Reicpftabt Rürn*

1 Sie SD^arfgraffiäioft S3aben beftcmb au§ brei ©ebieten : 1) au§ ber

obern 9[ttarfgraffct)aft im 23rei»gau; 2) au3 ber mittleren (Umgegenb
oon 93aben=33aben), unb 3j au§ ber untern, bei S)urlad).
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berg ; er mar äußerft begabt unb unter ifjm erreichte bie 3fieict)enit)et)rer

6d)u(e eine h°he SBIütlje. Utftetter üerfefjrte mit ben bebeutenbften

$erföntid)feiten ber 9le{ormotton§jeit; feine Briefe, meldte unter bem

tarnen ber „Ufftctterfchen (Sammlung" bereinigt mnrben, befanben ficf)

in ber ©traßburger <3tabtbibIiot(jef unb gingen mit berfelbeu 1870

unter.

Sei aCT feiner amtüdjen X()ätigfeit atS ©uperintenbent unb

Reformator mußte Matthias Erb nod) Seit §ur Verausgabe nü|üd)er

©d)riften 51t erübrigen. Er überfe^te einige erbauliche ©Triften

berühmter ®ird)ent>äter, mie beS EhrtjfoftomuS, beS §iero=

ntimuS, beS BafüiuS beS (Großen. 2)ie meiften biefer ^bfmnb=

hingen mibmete er ber gräflichen gamilie oon Rappoltftein, ^u welcher

er in ben freunblichften Beziehungen ftanb.

gür baS SSürttemberger Sanb brach nach oem ungtücfticken 2IuS=

gang beS ©djmalfalbifdjen Krieges eine fdjtoere Seit an. £aS Verbog-

tfjum mürbe burd) faiferlidje^mb burd) fpanifdje Gruppen befe|t unb

bie Einführung beS „Interims 1 unb beS 6d)alfS r)tnter ihm", mie ba§

eöangelifdje Bolf fid) auSbrüdte, im ganzen ßanbe anbefohlen. S)aju

fam noch ber befonbere Umftanb, baß bie üleidjSacht über ben Verbog

Utrich unb beffen trüber ®eorg megen ihrer ^h e^nahme an Dem

©cfjmalfalbifdjen ®rieg oerf)ängt mürbe. £>er ®önig gerbinanb fchidte

fich an, baS Verjogtfjum Söürttemberg als ein oermirfteS ReichStehen

an fich bn 5tet)en. 5(uf Befehl beS ®aiferS mürbe baS Interim im

fchtoäbifdien Greife eingeführt; bie $rebiger, metdje baS Ebift nicht

unterfchreiben moHten, mürben fofort ihres 2tmteS entfe^t.

®raf @eorg r)atte fich w bie (Schmeiß gurüdge^ogen unb fanb

bafelbft mie bei feiner früheren Verbannung eine fülle SufludjtSftätte.

SBenige Monate nach feiner Slbreife, am 3. SO^ai 1549, mürben

fämmtlidje ®ird)enbiener ber Verrfdjaft Reidjenmetjer unb ber ©raf*

fchaft Horburg ihre» SImteS entfefct. Umfouft beriefen fie fich auf ben

®rafen ©eorg, ihren früheren Sanbegfjerrn. Matthias Erb unb SfttfoIauS

®önig begaben fich im Auftrag ihrer SlmtSbrüber nach Bab Senf
im SSattiS, mo fich ber ©raf aufhielt, um bemfetben ihre bebrängte

Sage auSeinanber §u fe|en unb fich {$m ^athS §u erholen. ÜJtadj

1 Interim b. h- „einleiten", nämüd) bis jur Söfung ber ®ircf)en=

frage burd) ein ^ongil nannte man baS berüchtigte 9MtgionSebift, toetcheS

ber ®ai[er ®arl V. 1548 §u SlugSburg burd) einige Geologen ausarbeiten

ließ. £)aS Interim befriebigte tueber bie ^at^oüfen noch bie @t>angeli|d)en.
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einer befchmerlichen IRetfe über bie fchneebebecften ©ebirggtoäffe langten

bie betben greunbe in Sab £euf an. ©raf ®eorg nahm fie^mar in

gemofjnter @ulb nnb grennbüdjfeit auf unb fjänbigte ihnen ein

Schreiben an ben Rath nnb bie S3ürger(cf)aft oon 9letcr)entt)et)er ein;

allein, machtlos wie er mar, lonnte er ben ^rebigern nicht Reifen. (Sr

gab ilmen ben Rath in ©ebulb auf beffere Reiten ^u Marren, in

geringfügigen fingen nachzugeben nnb ba§ Sßeferttücrje gu retten §u

fuchen.

(£rft gegen (Snbe be3 Safjreä 1551, nachbem er com ®aijer

S3egnabigung erhalten §atte, fefjrte ®raf ®eorg nach Reichenmetier

jurücf. Räch ben (Srfolgen be§ ®urfürften 9ttori£ oon Saufen fam

ber ^affauer fReltgtonSfrieben §n (Biemke, melier bie unheilvollen

SBirfungen be§ Snterimä aufhob. $>ie fatholifdjen ^ßriefter, melche ben

ebangelifchen Drten ber §errfcf)aft IReicr)enlDerjer aufgebrungen morben

roaren, verließen ba§ Sanb unb überall ttmrbe ber et»angeüfd)e @otte§=

bienft roieber ^ergefteüt. Matthias (Sr^ mürbe oon Beuern in feine

SBürbe eingefe|t unb blieb ber treue 93eratf)er feinet dürften, ©raf

©eorg aber nahm fid) auf ba§ Söefte be§ Kirchen* unb @chulmefen§

an. @o ftiftete er int 3af)re 1555 §mölf Stiöenbten für ©tubirenbe

ber Geologie, tt)eld)e bie Unioerfität Bübingen befudjen wollten;

baoon famen ber ©raffefjaft Stftömpelgarb unb bie fecfjS übrigen

ber $errfdjaft Reicf)enmet)er=§orburg §u gut ®raf ®eorg ftarb am

19. iguli 1558 eine§ unvermuteten £obe3 bei einem 23efud)e, ben er

feinem Schwager, bem §er$og SSolfgang von gmetybrücfen abftattete.

gür bie ©errfc^aft Reichenwetjer mar bie§ ein groger SSerluft. 35er

£ob be3 (trafen 30g auch große fircfjliche SSeränberungen nach fid).

3)a ©raf ©eorg nur einen einjährigen Sohn grie brich, ben

(Stammherrn be§ heu^9en württembergifchen ®önig§fmufe§ hinterließ,

fo mürben brei SSormünber ernannt, um bie Regierung gu führen;

e§ maren bie§ ber §eqog ©hriftoöh ö°k Söürttemberg, ber ©er^og

Sßolfgang öon 3tt>et)brücfen unb ber ©raf it ip ^ IV. oon §anau=

Sickenberg.

§er§og ©hriftophr ber greunb unb SBefchü^er be§ fdjmä&tfdjen

Reformators Johann *8ren| unb be§ $erfaffer§ ber (£oncorbien=

formel Valentin Slnbreä, mar ein ftrengläubiger Lutheraner unb

fah e§ als feine fürftlicfje Pflicht an ba§ reine Sutherthum in allen

feinen Sanben einzuführen. ($r ließ baljer am 16, 9ttai 1559 eine

grünbliche ®irchenoifitation in ber §errfd)aft ReichenWetjer unb in ber

®raffc£)aft §orburg anorbneu. Qu gotge baoon erfchien im folgenben



— 135 —

Safjre (1560) eine Kirchenorbnung ber ®raf^ unb §err*

fdjaften 9ttümpelgarb unb 9t eicf)enmet)er ; e3 mar biefetbe

eine Nachahmung ber öon (Srljarb ©chnepf oerfafcten mürttem*

bergifcfjen föirchenorbnung. S)ie 9ieichenmet)rer Hgenbe empfahl bie

SÖiebereinführung einiger äftarienfefte, bie 9^otr)taufe burcf) Hebammen,

ben ©ebraucf) ber lateinifchen «Sprache bei einigen gotteäbienftlichen

§anbhingen, ba§ Anlegen be§ ©tjorrocf^ n. f. m. 2)er Suüerintenbent

(Srb unb beffen greunbe matten im tarnen ber ©eiftlicfjfeit ben brei

fürftlichen Sßormünbern bie bringenbften SBorftellungen unb baten fie

im gaHe bie neue ®ircf)enorbnung eingeführt mürbe, ihr ©emiffen

mit biefen SSorfdjriften bot!) nic^t §u befchmeren. Qtjre bitten blieben

ohne ©rfolg; 9ftattf)ia3 Erb mürbe mit einem Safjrgefjalt in ben

9iuf)eftanb oerfe|t; beffelben gleiten fein greunb -iftifolauä König.

2)ie übrigen, meift jüngeren ^rebiger, roelche bie neue Kircfjen^

orbnung nicf)t annehmen mollten, mürben if)re§ 2lmte§ entlaffen.

Unter bem Sßolt t)errfct)te in golge biefer Vorgänge eine groge 2luf*

regung.

Unter biefen Umftänben tonnte SD^att^ia^ ($rb nic^t länger in

9teicf)enmet)er bleiben. (£r unb fein greunb unb früherer 5lmt§bruber

9lifolau§ König begaben ftcf) nach bem benachbarten 9tappolt3meiler,

mo beibe auf ba§ greunblichfte oon §errn (£genolf oon 9kp})olt=

ftein unb oon beffen Sftutter 5lnna Slle^anbrina, einer gebornen

(Skäfin oon gürftenberg aufgenommen mürben. £)ie §mei greunbe

erhielten ihre 2Bof)nung im Schloß unb trugen burcf) ihren Einfluß

unb burcf) ifjre fRatt^fc^Iäge mächtig ^ur Einführung ber Deformation

in ber §errfc£)aft Siappoltftein bei. Erb ^rebigte öftere in ber (Schloff

fapette. @r ftanb in einem lebhaften 23riefmecf)fel mit ben ^rebigern

be§ reinen @üangelium§ in ber ©dfjtuei^ unb in Strasburg unb mar

auch üterarifch thätig. (£r oerfagte üerfcfjiebene theologifche Slbhanb*

lungen unb überfe^te mehrere Schriften ber alten Kirchenväter in ba£

2)eutfche-

OTmälig {teilten fich bei 9ftatthia§ (£rb bie Söefchmerben be§

herannahenben 5ltter§ ein» 2lm §immelfahrt3abenb be3 QahreS 1570

fchrieb er fein Xeftament nieber, melche§ ein fcf)öne3 SBefenntnift feines

chrifttichen ©laubenä enthält. 2tm 13. $mäq 1571 ftarb ber famtofe^

unb leben§mübe Reformator oon fReict)entt>et)er im (Schaffe feiner

hohen ©önnerin. 2luf bem Kirchhof oon 9iappott3meiler fanb er feine

irbifche 9tuf)eftätte.



XXIII.

Die fjerrfdjaft ßanjjoltfteitt unb tljre <£teUuttg j\xx neuen £eljre.

SDie §errfd)aft !Rap^oItfteirt mar im fedföeljittett Safjrfjunbert eine

ber ftattüd)ften be§ Dber^ffag @ie gä^tte nidjt weniger alz a dj t

Remter; allein bie meiften ba^u gehörigen Orte maren nicf)t eigen-

t£)ümlid)e Söefijjungen ber §erren oon fRappoItfteitt, fonbern großen^

tf)etf3 öfterreid)ifd)e, bifcfyöflid^bagterifdje nnb murbad)ifd)e Sefjen.

2(u§ biefem ®runbe fonnte fid) bie Deformation bort nnr tfieifmeife

nnb mit ben größten (Scfyluierigfeiten ausbreiten.

SDie §erren oon Dappottftein maren oielfeitig gebilbet; fie seid)-

neten fid) burtf) Sapferfeit fomie burdj einen frommen (Sinn au§. gn

ber Seit ber ®reu^üge Ratten fie bie beutfct)en ®aifer in ba3 fjeilige

Sanb begleitet nnb mutfjig nnter iljren gähnen geftritten. Dodj im

Qafjre 1483 unternahm ©d)ma3man ober 9ft a r. i m i n II. t>on

Dappottftein eine ^ßtfgerreife nad) Qernfalem nnb ftiftete nad) feiner

Düdfeljr in bie §eimat bie Capelle §u „Unferer Sieben grau Don

Smfenbad) ", tt)etcr)e fpäter ein berühmter 2SalIfaf)rt3ort mürbe. Söet

bem beginn ber Deformation regierte SB i I f) elm II. mit bem Sunamen

1 Söefannt ift ber elfäffifcfje Deimfarud)

:

2)reü (Sdjlöffer auf einem 93erge, (9?atopoIt§meUer.)

2)rerj ®trdjen auf einem ^trdjljofe, (SReidjenmerjer.)

S)reö ©täbt in einem %f)ai, (fient^eim, 5Immer§met)er u. ®abfer§berg.)

S)reö Ofen in einem @al (im ©aale be§ unteren @df)(offe£ fcon dlap*

3ft ba§ gan£ (Slfafe überall. (SrufiuS. [poltsmetler.)
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„ber ©roße" über bie §errfd)aft Dappoltftein. (5§ mar ein tapferer

unb meltfluger §err, tüetdjer bei bem ®aifer in Wen (£f)ren ftanb.

(£r beffeibete bie SBürbe eines öfterreidjifdjen ßanböogte§ im Ober-

©Ifaß nnb mar 9tegierung3präfibent (£nfi§f)eim, mo er meiftenS

r.efibirte. ©r fjielt feft am alten (Glauben, mar jebmeber Neuerung

abfjolb nnb ermieä fidj allezeit a!3 ein trener ©ofjn ber fatfjolifcf)en

®irdje. im Safjre 1521 ber Söurgoogt be3 raWoftfteinifd&en

23ergfd)loffe3 §of)tta<f am (Eingang be3 SRünftertfjate, ösmalb
Sßeibel unter bem Xitel: „Sßom get)ftlicr)en nnb melttidjen ©tanb

Deformation" ein Sieb f)erau§gab, in meinem er fid) offen ben

®runbfä|en ber Deformation befannte, mußte ber mutfjige Sftamt, auf

SBefeljl SBiltjelmö oon Dappoltftein, fein füfjneS Auftreten mit fernerer

^erferrjaft büßen.

3)ie ©reue! be§ SBauern!riege§ fließen §errn Sßityelm üoHenb§

oon ber neuen 23emegung ab. @r faf) in ben gorberungen ber dauern,

öon melden mandje nidjt unberechtigt maren, nur rebettifdje Umtriebe

unb trat benfelben mit aller ßmtfdjiebenfieit entgegen. 2Wein, ba er

ben dauern feine r)tnreicr)enbe 9CRact)t entgegenfleHen fonnte, fo mußte

er fid) auf bie Sßertfjeibigung ber ©labt ©nfi^eim befdjränfen. Qn

Dappolt^meUer brauen bebenflicfje Unruhen au§. 23ereit§ am

23. Slpril 1525 Ratten bie ©inmofjner ber ©labt angefangen gemein*

fdjaftlicfje ©ad)e mit ben Sauern §u machen, befonberS aU ba§ ®erüd)t

fid) oerbreitete, baß bie Regierung (£nfiSf)eim alle biejenigen feft*

nehmen laffen mürbe, meiere ba§ fjeilige 2lbenbmaf)l unter beiberiet

(Seftalt empfangen ptten. Xroj3 be§ Verbots? ber öfterreidjifcfjen §err*

fdjaft beriefen fie einen eüangelifcfjen ^rebiger, ben „Sttietfyüng" üon

©d)tettftabt nad) Sftappoltsmeiler. 2)iefer SD^tet^Iing ober §elfer mar

einer ber SSifare be§ eöangelifd) gefilmten ©tabtpfarrerg oon ©djtett*

flabt, $aul ©eib enfliefer. 3)ie aufrüfyrerifdjen Bürger gmangen

ben 9latf) unb bie ^riefler bon Dappoltämeiler, fomie ben 8un!er

Ut rief) üon Dappottftein, §erm 3$ilf)elm3 ©oljn, bie gmölf 2lrtiM

ber 33auernfd)aft anzunehmen unb §u befdjmören. SDurcr) Sßefonnenfjeit

nnb geitgemäße£ Dadjgeben gelang e§ bem Säufer größere Unorb*

nungen in ber ©labt §u oermeiben. S)efto me^r Unfug gefdjaf) in ber

Umgegenb oon 9taMmIt§meiIer.

2)er Slufftanb ber dauern erreichte im £)ber*@(faß burd) bie

blutige Dieberlage oon ©diermetler (20. ffllai 1525) fein @mbe.

3)ie reformatorifcfje Söemegung mürbe baburd) in bem raptoolfteinifcfien

©ebiete gurüdgebrängt, benn §err S33ilf)elm fefete 5tUe^ mieber in
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ben alten ©taub unb fcr)ritt mit unerbittlicher (Strenge gegen bie

Slufrüfjrer cor. ©ein ©ofjn Ulrich bagegen, foroie beffen eble ©attitt

3lnna Slle^anbrina öon gürftenberg, maren eoangetifcr) gefinnt, burften

aber it)re Ueber^eugungen nict)t offenbaren. Ulrtct) ftarb übrigeng

bereite 1531. (Sein SSater überlebte tr)n um fecr)§ehn 3af)re. 3)te

Regierung übernahm nach feinem Ableben, 1547, lttricf)§ ^erange^

machfener ©ofm, ber mübe (Sgenotf IL, melier burtf) ben mütter*

liefen ©influß fct)on frü^eitig mit ber erjangelifcfjen Sefjre befannt

gemorben mar. gm Sa^re 1562 richtete bie (Gräfin 2Iuna hieran*

brina ein merfmürbige§ ©abreiben an ihren ©ofm Ulrich. 3)affelbe ift

betitelt: „Mütterliche S3ermafjmmg 1 " unb fct)ilbert bie Kreuel be§

23auernaufftanbe§ oou 1525, aber auch bie 9^ott) unb ba§ ©lenb ber

gebrücften Sanbteute. W\t beweglichen SSorten bat bie alte (Gräfin

i^ren ©of)n, SBarmhergigfeit an bem armen SSolfe auszuüben unb

bemfelben ba§ SSort ©otteä unb bie lautere $rebigt be» (SöaugeliumS

nic^t DorguenthaUen. (Sgenolf faßte ben ©ntfcrjüifj, bie Deformation

in ber §errfcf)aft Dappoltftein einzuführen; allein bieg Vorhaben mar

mit großen ©chmierigfeiten oerbunben, weit ein Üteicr)§ftanb nach ben

Söeftimmungen be3 2fug§burger 9%eIigionSfrieben§ ba3 fog. Defor*

matton^recht nur in feinen eigenen 33efiJungen, nicht aber in

ben Sehen befaß. ©te §errfct)aft Dappoltftein beftanb aber jumeift

au§ ßehen.

3n ba§ abgelegene S e b e r t h a l brang bie Deformation am

leicrjteften ein. SDaffetbe gehörte gtoei oerfchiebenen §erren an; bie

linfe Xhatfeite mar lothringifch ; bie rechte rappoltfteinifch ; ber fog.

„Sanbbach" Bitbete bie ©ren^fcrjeibe groifchen beiben §errfcr)aften. 3m
rappoUfteinifctjen ©ebiet befanben ficr) reiche Tupfer* unb ©Uberberg*

merfe; auch würbe ber Bergbau befonber^ im hüttern Sebertfjate auf

ba§ ©chmunghaftefte betrieben. 3)er 9tuf biefer SBergtoerfe locfte um

bie TOtte be§ fech^ehnten 3ahrrjunbert§ Oiete fächfifche Bergleute nach

SD^arürch; bie meiften berfetben fyatten bie lutherifdje Set)re ange=

nommen. £>ie ©achfen bitbeten unter fich eine eigene ^nappfcrjaft unb

1 Sie „Mütterliche SSermahnung" mürbe §uerft oon bem ßotmarer

@tabtarcf)it>ar 3£aü. 9ftoßmann in ber Alsatia bon 1862—1864 (erfte

Slbtljeihtng) nach ber Originalfjanbfdjrift ber ©olmarer ©tabtbibliothef öer=

öffentticf)t. $uliuS Datfjgeber in feiner |)crrftt)aft Zappelt*
ftein (©traßb. 1874) gab eine gmette tterfür^te Ausgabe biefe^ 3)ohtmentS

nach S u cf 3 Annales Rappoltsteinenses herauf, $n biefem abgefüllten

Xejte festen namentlich bie bibltfcheu Zitate unb (Srjurfe.
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ftcmöen unter ber Seitung eines fog. „35ergrtd;ter^". <Seit 1553 hielten

fie ihren ©otteSbienft in ber öormafigen SJlattenftrcfje, t>or ber

(Btabt auf einer SStefe gelegen. (Sin Bergmann, „Sfleifter SttaS"

geheißen, ein früherer Sttöncf), Ijtelt in (Srmangehmg eines orbentüd)

berufenen ®ircf)enbienerS, in feinem §aufe (SrbauungSftunben
;

auch

feilte er baS ^eilige 2lbenbmaf)t unter beiberiet ©eftalt aus unb

taufte bie eoangetifchen ®inber.

(Sinen neuen SumachS erhielten bie ©tiangeftfcfjen im Seberthate

burch bie sahireichen flüchtigen ©laubenSgenoffen aus granfreict) unb

ben üftieb ertauben, meiere um beS ©oangetiumS mitten ihr SSatertanb

Ratten üertaffen muffen. SDiefetben fjatten bie reformirte (£onfeffion

angenommen. 23atb nach tt)rer Slnfiebetung überließ ©genotf ber refor-

mirten ©emeinbe bie ehemalige fathotifche ®ircf)e öon (Surtfjate, t)inter

©effiref). £)er erfte reformirte ^rebiger frangöfifcher Sunge mar Jean

Locquet
; it)m folgte 1555 Francois Morel i nad}. 2llS bie öfter*

reid)ijc^e Regierung in (SnfiSfjeim ®unbe oon biefen Vorgängen erhielt,

oerbot fie bie Sßrebigt beS (autern ©oangetiumS in ber ©tabt Sftarfirdj.

2)er Sßrebiger 9#oret unb mehrere feiner ©emeinbegtieber fucfjten

@d)u| unb 3uftucf)t in bem benachbarten hochgelegenen ©ebirgSborfe

Slltmetjer (Aubure), baS mürttembergifcf) War; bort fanben fie eine

freunblicfje Aufnahme. Qu 2lltroet)er entmarf 3#ore( bie ©runb^üge beS

©taubenSbefenntniffeS ber reformirten ©emeiube öon SJcarürch, metcheS

§err ©genolf fpäter gu fRed)t anerkannte.

SSom 3ahre 1558 an nahm ber reformirte ©otteSbienft in fran-

göfifcher Sprache in ^arfirch feinen ungeftörten Verlauf. 9Jtit h^rr=

fchaftlicher (Genehmigung mürbe in biefem 3a£)re ein reformirteS

(£onfiftorium in'S Seben gerufen, ^ruei Safjre fpäter (1560) bitbete

fich auch bafet6ft eine georbnete beutfch-Iutherifche ©emeinbe. S)er

erfte Pfarrer berfelben mar $eter §ocfer. 9^act) anfänglichen

(Streitigkeiten unb kleinen Reibungen lebten beibe eoangetifche (£onfef=

fionen in jenem entlegenen ©ebirgStfjate in fchönfter Eintracht unb

in tiefem kirchlichen ^rieben mit einanber. 2lud) Sßiebertäufer,

meiftenS gtüchtünge aus ber Schmeiß liegen fich in einfamen ©ebirgS=

höhen nieber, um ihres ©laubenS leben gu können. $>ie SBebeutung

ber SJcarkircher SBergmerke, fomie baS Aufblühen ber eoangetifcfjen

1 Francois Morel de Colonges, ein ©cpler (£alt>in§, mar ^rebiger in

$art§ nnb bei Renata bon @fte, fam fobann nad) 9ttontargiS unb leitete

als ^räfioent bie erfte (Stinobe ber Reformirten §u $ari§ im ^a^re 1559.
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®ircfje im Seb errate nahm in ben Seiten be§ breifsigjährigen Krieges

aufjerorbenttich' ab.

SBährenb ba3 eoangelifche ©laubenäleben ficf) im ßeberthale auf

ba£ ßiebüchfte entfaltete, fann §err (Sgettolf nach auf raeldje SBeife er

bie Deformation in feiner Defiben^ftabt Dappolt^meiler einführen

fönnte. 2)ie§ Vorhaben mar aber fein letztes ; benn bie <5taU mar

ein bifchöflich sba£terifche3 fielen, (Egenolf fonnte ba^er nicht mehr

thun als einen eöangelifchen §oftorebiger an^ufteüen. bereits Jjatte er

in feinem (Schloß bie beiben au§ bem benachbarten Deichenmetyer öer-

triebenen ^rebiger SttatthiaS (Erb unb DiMau§ ®önig aufgenommen

meiere in ber ©chlogfapeKe ben eoangelifchen ©otteäbienft einführten

Qm Qafjre 1563 tt)at §err (Sgenolf einen meiteren (Schritt @r berief

alz rafcpottfteinifchen £oft>rebiger SUcagifter ©eorg Dalmer au§

Schwaben, einen lutfjerifcfjen @eifttichen. ®aum erfuhr e§ bie öfter*

reichifdje Regierung, aU fie §errn (Sgenotf bie Ijeftigften SSormürfe

barüber machte. Allein biefer berief fid) auf ben 5lug§burger DeIigion§*

frieben, laut meiern er ba§ Deformation§recht im eigenen §aufe

befafi.

Sludj megen ber Aufnahme Vertriebener Hugenotten au3 granf=

reich roujäte §err (Sgenotf manche Slnfeinbung erleiben. 2113 bie fran*

Söfifdjen ^rebiger üon Sftarfirch ba£ rappoUfteinifche £)orf Bonhomme

($)iebet£>h(*ufen) im ®at)fer§berger Xfyate reformiren mollten, famen

Mahnbriefe oom @r^er§og gerbinanb, welcher bei ftrenger ©träfe

bie (Einführung bes eoangelifchen ©otte3bienfte§ in biefem £)orfe unter*

fagte. tiefer SSerfuch blieb baher erfolglog.

©tücfticher OoH^og fich bie Deformation in ben beiben im @regorien-

tf>al gelegenen rappottfteinifchen Dörfern ®ün£bach unb Gries-

bach- ©inmohner biefer beiben Orte gehörten §um ^irchfprengel

fünfter unb befudjten bafelbft feit fahren ben eoangelifchen ©otte§=

bienft. 6ie maren fdjon lange gemonnen für bie ©acfje ber Deforma*

tion unb tro| aller 3^at)nfcr)reiben ber Regierung Oon ©nftS^eim bie

ED^effe in ber 2lbteifircf)e oon fünfter §u befugen, blieben fie bem

eoangeüfchen ©tauben treu. Qm benachbarten &orfe SBetyer im

Zfyal e ^nem rappoltfteinifchen Sehen, fonnte bagegen bie Deformation

feinen ©ingang finben.

(Egenolf oon Dappoltftein ftarb im Qahre 1585. ($r mar ein

frommer unb meifer §err gemefen, ber nach Gräften bie @acf)e ber

Deformation förberte unb auch fange ^^eologteftubirenbe unterftü^te.

Anfänglich neigte er ber Sehre gmingli'S ^u; allein in fpäteren
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Sauren fd&Iofc er fidt), sunt Xfyeü autf) aus polittfchen ©rimben, an

bie ©täube 2lug§burgifdjer (£onfeffion an. @genotf§ Nachfolger War

beffen fünf^etjnjä^rtger @o^n (Sberfjarb. 2)ie öfterreidjifche 9legie=

rung öon (Snpheim unterfagte bei beffen Regierungsantritt ben eüan*

gelifdjen ©otteäbienft in ber §errfd)aft Rappoltftein. ©roß mar ber

©djretfen aller ©oangelifchen. ®te reformirte ©emeinbe öon Sftarfird)

üeröffentlicfjte ein Söefanntnuß be§ ©laubeng ber m elften
i r et) e 5 u 5tt a r f i r cfj im £ e b e r t h a l e , nm it)re 2ef)ren gu

rechtfertigen imb oon ben Srrtfjümern ber Sßiebertänfer fief) Io§ju*

fagen, ba man fie oft mit letzteren oermechfelte. (§& mar bie§

„Söefanntnufj" eine beutfcfje Ueberfe|nng be§ reformirten ©lauben3=

befenntniffe§, melcf)e§ bie SDforürtfjer 1558, mit Genehmigung oon

©genolf IL, h^au^gegeben t)atten.

2ll§ nach einigen fahren ©err (Sberharb bie Regierung felbftänbig

übernahm, ftellte er in feiner §errfcf)aft, fomeit er bie 9J?acr)t ba§u

hatte, ben eoangetifchen ©otteäbienft mieber her unb lieg fogar 1592

feinen erftgeborenen @ol)n bnreh einen lutherifchen $rebiger in ber

©chloftfapelle tion 9tappott§meiler taufen. (£6erharb lieg fidj oon ba

an meber burdj bie Hirtenbriefe be§ *öifcf)of§ oon Söafel noch burdj

bie brof)enben 9fta£)nfchreiben ber Regierung oon ©nfi^eim einfdjüdjtern,

fonbern beharrte auf bem eingefcf)lagenen 2Bege. Qm Qahre 1613

erftmrb §err ©bewarb ben größten Xfyeil be3 ganj eoangetifchen

2)orfe§ 3eb§heim im Rieb.

Unter ben mannigfaltigen SDrangfalen be§ breißigjährigen ®rieg§

litt bie §errfcf)aft Rapüoltftein biet, befonberä com Sahre 1632 an,

aU bie (Schieben in ba§ Ober=(Stfa§ einbrangen. 2)ie Safjl Der

@üangelifcr)en nahm jebod) in Sftappoltgmeiler fo §u, baß beinahe bie

£mlfte ber Bürger lutherifch mar unb bie 9tatf)§ftetlen §mifcf)en beibeu

©onfeffionen geseilt mürben. SDie ©tabt 9*appolt§meiler hat gerabe

in jenen Seiten ben Ruhm gehabt, baß in ihren SJcauern, am guße

be§ @cf)loßberge3 ein ÜDfann geboren mürbe, melier ein Segen für

bie gange eüangelifche ®ircf)e gemorben ift. (£3 mar bie§ ^5 ^ i I

^

^afob (Steuer, ber SSater be§ $ieti§mu§.



XXIV.

W\t futljertljum in öas ütünfiertljal kam.

Unter ben elfäffifcf)en Deicf)§ftäbten nimmt fünfter im ®re-

gorientfjal eine etgentt)ümltcr)e (Stellung ein. Sie ©tobt fünfter

unb bie beiben hinter bemfelben beginnenben Später, ba§ Don Horben

nadfj ©üben ficf) au3bef)nenbe ©rogtfjal mit feinen fed)§ Dörfern,

unb ba§ t>on borgen na$ 5(benb an ben gufj ber ,,©d)üt(f)t" fidf)

fjtngietjenbe SMeintljal mit brei Drtfdjaften, bilbete geroiffermafkn

einen fleinen greiftaat im Sanbe, melier im Saufe ber Seiten oon

ben beutfd^en ®aifern mistige Sftedjte unb greifjeiten erlangte unb

unter bem tarnen : „©tabt unb Zfyal fünfter" befannt mürbe. Sie

93eroof)ner be^felben Ratten fidj aucf) allmäljticf) t>on ber Sienftbarfeit

ber 2lbtei fünfter frei gemadjt.

Sie Anfänge ber Deformation im Sttünftertfjal fallen in bie

erfte §älfte be§ fedjjelmten gafjrfjunbertS. Sie erfte Anregung gur

®ird)enerneuerung gab merfmürbig genug ber 9lbt oon fünfter felbft.

3m Qafjre 1514 mar Söurfarb Sftagel, ein frommer unb gelahrter

§err, gutn 5lbte be£ attefjrmürbigen ®Iofter§ gemäht morben. 2113

ßut£)er§ ©Triften l)erau§famen unb in Colmar öon bem 23utf)brucfer

5t m a n b u § garfal nadfjgebrucf t mürben, fo lief; fie Sftagel fommen

unb Ia§ fie aufmerffam burcf). Sftacf) unb nadf) warb e§ Iidf)t in

feinem ignnem; er machte balb au§ feiner neuen Ueberjeugung fein

§et)I unb betonte frei unb offen ba§ ©üangeftum (£!jrifti. Dbrootjt

bajumaten nur wenige 9ftöncf)e bie SHofterräume bemo^nten, fo fanb

ber 2lbt bei benfelben bennodf) ben Ijefttgften SSiberftanb. ©eine Sage
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mürbe im Saufe ber 3a*)te f° fchmierig, bag er 1536 ben (Sntfchhtg

fa&te, ba§ Softer, in meinem er menig mirfen fonnte, gang Oer*

(äffen. (Sr fchtofj mit bem ©otte^^au§ einen Vertrag ab unb ent*

fagte gegen einen befcheibenen Sa()rgef)att feiner geifttichen SBürbe.

Söurfarb S^aget 50g fid) nach ber im Söimbe ber (Sibgenoffen feit

1515 aufgenommenen ©tabt Sttütfjaufen im Dber-ßlfa^ $urüd, raofelbft

er ba§ Bürgerrecht erlangte. SDort trat er öffentlich §ur Deformation

über unb r)eiratt)ete eine 9Kütf)aufer 23ürger3tod)ter. Qu gotge beffen

üerioeigerte ifjm bie 5l6tei fünfter bie 2lu^af)tung feinet Salzgehalte.

G£. (£. ((Sin (Sljrfamer) Datf) ber Stabt attülfjaufen nahm fid) atten

@rnfte§ be§ neuen Bürgert an unb oertrat beffen 2lnft>rüd)e. (5§

entftanb nun ein langer $ro§ef3 groifchen 9Mt£)aufen unb ber 2(btei

fünfter. S3ur!arb Daget erlebte ba§ (£nbe be§ Ded)t§ftreit3 nicht

mehr. 2)urd) bie Vermittlung be§ 9ttagiftrat§ oon Colmar fam e§

enblict) §u einem Vergleich.

£)er Dadjfolger oon Vurfarb Dagel in fünfter, ber 2Ibt ®onr ab

oon 91 u 0 ft , mar ein entfdjiebener ©egner ber Deformation, meWje

er mit (bemalt §u unterbrüden fud)te. Allein unter ber Vürgerjchaft

oon fünfter mar ber ©ante be3 göttlichen SSorte» nidjt auf faxten

ober fteinigten Voben, fonbern in ein guteä £anb gefatten. 2) er

Pfarrer an ber @tabtfircf)e, ZfyomaZ 203 1 e I , befannte fid) feit

1543 offen jur Deformation. Wlit (Sinmißigung Oon „SDfeifter unb

Datf)" oeränberte er nach unb nacfi, ohne groge§ Sluffehen baoon §u

machen, bie gönnen be§ ©otte§bienfte§, fdjaffte bie SO^effe, bie §eitigen=

bilber, ba§ Kniebeugen, bie Kerken unb Kreuze auf ben TOären ab,

reformirte fomit ben ©otteäbienft unb prebigte unter allgemeinem

Beifall ber Vürgerfcfjaft, ba§ reine unb lautere (Süangelium.

£)ie Stabt fünfter mürbe üon ba an ber ÜDättefyunft ber

rcformatorifchen Bewegung im gangen Xfjale. Qtvax im Oorbern ober

@regorienthaI, brang — mit 2lu3nabme ber beiben Dörfer ©üu§bad)
unb (Griesbach — bie Deformation nicht burd), befto größer aber

mar tt)r @rfo(g in ben beiben fjhümfl Zfyakxxi. Von allen §öfjen

unb au§ allen (Schluchten ftrömten jeben (Sonntag bie einfachen, tief

religiös angelegten @ebirg§bemohner, in bie geräumige 9ttünfterer

$farrfird)e, um in berfetben üon berebtem SJhtnbe bie lautere Ver*

fünbigung be§ göttlichen 2Borte3 mit (^begierigem Sinne §u üer=

nehmen.

3m Qaljre «ahm ber Sßfarrherr @ e 0 r g 3 u k g üon

9ttühlbad) bie neue Sehre an unb mit ihm trat fein ®irchfaie(, metd)e§
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baS gan^e „©rojstfjal" umfaßte, gur Deformation über. 2tud) im

benachbarten „SHeintfjale", tuelcheS bagumal noch feine fetbftänbige

Pfarrei bitbete, fonbern §nr ©tobt fünfter eingepfarrt unb eine

giliate berfelben mar, gab fid) eine ät)nttd)e Semegung funb. 535or)t

eiferte ber 2lbt oon fünfter gemattig gegen biefe Steuerungen; tool)l legte

er fid) balb auf's Sitten, balb auf's £)rof)en, bod) alle feine ^Bemühungen

bie fünfterthäler jum alten (Stauben gurücfjubringen, blieben öergebtid).

2)en Söemohnern beS fdjönen MnfterthatS fottten bie Seiten Der

Anfechtung, bie auf's SSort merfen lehrt, nid)t erfpart bleiben. Qm
Qafjre 1563 öerbot ®aifer gerbinanb L, ber entfdjiebene (Gegner ber

Deformation, als Dbcrlanboogt ber §ef)n elfäffifdjen Deid)Sftäbte,

bie freie Ausübung beS eöangetifchen ®otteSbienfteS im SCßünfterthate.

Allein ber Darf) ber <&iabt fünfter fdjenfte biefem faifertidjen $8efel)t

feine befonbere 23ead)tung, fonbern fjielt feine früheren SSeränberungen,

bafj bie beiben ^farrfirc^en üon fünfter unb oon ÜTOhtbad) ben

Sefennern ber 5lugSburgifd)en ®onfeffion oerbleiben fottten, aufregt.

(£r befräftigte bieS in bem DatfjSmanbat öom 22. gebruar 1563. 3n

bem folgenben $al)re berief ber SJcagiftrat einen jungen ©trapurger

^rebiger, Sßaul Secfbeig, als eöangetifchen ©tabtpfarrer nach

fünfter.

Anfänglich fonnte ber neue „^räbifant" fein Amt §temticr) unbe-

hinbert Oerfefjen; allein im Qafjre 1569 marb ein neuer Abt ermaßt,

§ ein rief) oon Qeftetten, ein Eiferer um bie päpftftdje £et)re

unb ein l)öd)ft fanatifcr)er Sßriefter. 2)erfetbe fat) eS als feine Aufgabe

an bie Söeüölferung beS SttünfterthalS in ben ©dpof} ber allein fetig=

machenben ^trdje jurüd^uführen. Am 30. Scooember 1569 h^lt er

feinen feierlichen (5in§ug in bie ©tabt fünfter. @r liefi atfobalb

burdj bie ®lofterfned)te bie $farrfird)e befe^en unb befaßt ein §och=

amt in berfelben §u lefen. ®aum jebod) oerbreitete fid) bie ®unbe

biefer ®emattthat in ber ©tabt, als bie ©turmglocfe ertönte; barauf

hin eilten oon allen ©eiten bie X^aHeute, an ihrer ©pi|e bie macferen

§o^rotf)berger, mit ©peer unb Knüttel, ©enfe unb TOftgabet bewaffnet,

fd)aarentoeife nad) ber bebrängten ^tabt, um fich ben eöangetifchen,

in it)ren Deuten beeinträchtigten bürgern anschließen, -ftad) been^

bigtem §od)amt ftrömten bie (Süangetifchen in bie ^farrfirdje unb

befahlen ihrem ^rebiger £edbeig bie ^anjel $u bcfteigen. Umfonft

fugten ber Abt unb fein (befolge bieS ju Oerhinbern ; ber „$räbifant"

lieg fid) nic^t einfd)üd)tern, fonbern fing, trojj beS ©djreienS unb

Kobens ber ^lofterlente, mit beherzter ©timme feine ^rebigt an.
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Üftctd) biefer aufregenben ©cene bemächtigte fidj ein ©eift banger

Befürchtung ber SBürgerfdjaft öon fünfter, bic baS ©chtimmfte

fürchtete, aber auch §um 5Ieujgerften entfdjtoffen mar. 55er 2lbt oon

fünfter behielt bie ©cf)tttffel ber ^farrfircfje nnb moüte nm feinen

$rei§ einen eoangettfchen ©otte<3bienft in berfetben bnlben. £)cr

TOtnfterer Sftagiftrat fanbte Slbgeorbnete nadt) ©trapurg nnb na dt)

§agenau, um fidt) bei biefen befrennbeten ©täbten SftatljS zu erholen.

($r benügte audt) eine zeitweilige furze 5tblt»efen^eit be§ ftrengen

2lbte£, um mit (bemalt in bie $farrftrct)c, bie ber ©tabt ©igentljum

mar, §u bringen. 9^acf) feiner 9tncffet)r legte fidt) ber 2lbt oom drohen

auf ba§ bitten unb fudtjte oon ben bürgern, benen er bie beften

SBorte gab, bie förtaubnifj gu erlangen, in ber $farrfirdt)e mieber bie

SReffe lefen zu bürfen. (£r errjtett aber eine ablet)nenbe STntmort. ®r

nahm nun mieber feine 3uffadt)t §n gemaltttjätigen Mitteln; allein

feine 5Infcf)Iäge mißlangen it)m alle. Um allen SSorfommniffen §u

begegnen, lieg ber IRat^ eine SSadje oor ber $farrfirdt)e aufftetten

unb befahl gleichzeitig bie S3rücfe abzubrechen, meiere au§ bem Softer

in bie ©tabt führte.

2)iefe Reibungen unb (Streitigfeiten banerten mehrere Satire fort;

bie (Sachlage befferte fidt) erft aU §einrich bon Qeftetten 1573 bie

$bt£mürbe niebertegte. Um ben beftänbigen „Spänen" (£änbetn)

ein (Snbe 51t machen, legte fidt) ber eble bitter unb gelbherr 2 az a ru§

öon Sdhmenbi, faiferücher Sfteichäoogt oon ®atifer§berg in'S bittet

unb brachte am 19. 9ftär§ 1575 ben fog. ^ien^rjeimer V e r=

trag §u (Stanbe. Surdj benfet6en erfannte ber 2lbt üon fünfter

ben Veftanb ber eoangelifchen Kirche im 9ftünftertf)al aU gu Stecht

beftehenb an, fraft ber SBeftimmungen be§ 2lug§burgifcf)en $Migion§s

frieben§ bon 1555, nach welchem e§ einem jeben 9teidE)£ftanbe im

römifchen deiche teutfeher Nation geftattet mar, bie 2Iug§burgifche

^onfeffion einzuführen unb fich ba§u zn befennen. dagegen übernahm

ber SRatf) öon fünfter feinerfeit§ bie Verrichtung fämmtliche fechte

unb greiheiten ber SIbtei, bie letztere t>on öfters h er befeffen Imtte,

anjuerfennen unb ba§ ©otte§hau§ unter ber ©tabt ©chirm unb ©dmi*

gu nehmen. £)urch biefen Vertrag mürbe ber Veftanb ber eöange=

lifchen Kirche im Ülttünfterthate feftgefe^t unb oerfichert, ein Umftanb,

ber um fo fchmerer in'S ©emicht fiel, aU ba§ §au§ Defterreicf) mit

ber äußerften ©trenge unb 9?ücfficht3lofigfeit gegen bie (Soangetifchen

im Dber^Ifaß, roo e3 Söefijungen hatte, oerfuhr unb ihnen, rao e§

nur fonnte, auf afle SBeife ©chaben unb Abbruch tr)at.

10
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Sßom Qa^re 1575 biente bie ®ircf)e ©t=2eobegar in fünfter

auSfdjlie&Iidj ben ©oangelifchen aU ^ßfarrftrd^e. ©in Qahrhunbert

fpäter (1686) mürbe fic auf Söefe^t SubtoigS XIV., ber bie ©tabt

fünfter, tote bie übrigen elfäfftfctjert 9teicf)3ftäbte, t^rer Sttauerfrone

Beraubt hatte, in eine ©imuftanfirche umgemanbeft.

$aut Secfbeig ift unter ben ^rebigern be§ 9#ünfterthat§ ber

bebeutenbfte im fechsefjnten Qafjrhunbert gemefen. ©r mar ein ßieb*

ItngSfchüter be§ befannten Dr. Johann 9ft a r b a d)
, $räfe§ be3

©trapurger ®trchenfont>ent§ unb t^eUte beffen ftreng4ut£)erifd)e

5tnfid)ten. ©r blieb mit feinem alten ßefjrer in geiftig regem, ununter-

brochenen SSerfefjr. Qm gafjre 1577 untertrieb er nebft feinem

§elfer (S5tafomt§, mie man im fotgenben Safjrhnnbert fagte) % h e o-

boricf) ©cffjart bie ©oncorbienformel; ba§felbe tfjat auch ber

Pfarrer Sung oon 9ttüf)Ibad). 2)urch biefen ©chritt it)rer brei ^rebiger

fdjtoffen \xd) bie eüangeüfdjen 9Jlünftertt)äter an bie (utherifche ®ird)e

inniger aU früher an, obmotjl ifjr äußerer ®otte§bienft feine urfprüng*

liehe Einfachheit bemafjrte u. j. 93. bi§ in bie neuere Sät fein ®ru§ifir.

auf bem 5TÜar ftanb, ebenfomenig mie ein ©emälbe ober ein fonftige§

SDenfmat ber ®unft aU Sterbe ber SHrchenmänbe.

9Som fed^ehnten Qahrhunbert an bi§ jur Seit ber fransöfifdjen

SReootution roaren in „©tabt unb %$al" fünfter oier eoangeüfche

®ircf)enbiener angeftettt, nämlich ein ^farrherr unb ein §elfer in

fünfter unb gmei ©eiftüc^e mit gleichem 5lmt unb £itel in Wlüfy*

bacf). SDer §elfer le|tern Drte§ mar zugleich ©cfjulbiener (Sefjrer)

im ©roßtfjale unb hteft ben fonntägüchen NachmittagSgotteäbienft auf

ber „©mm" (einer auf einer fteinen ^Cnr)öt)e gelegenen Capelle) hinter

9J?e|eraL $)er §elfer bon fünfter bagegen mußte bi§ §um 3ahre

1789 jeben ©onntag Nachmittag per pedes apostolorum nach ©utjern

fich begeben unb im ®teinthate ©otte§bienft halten.

©ine fchöne ftrdjltc^e ©itte, roelche fich tm 9^ünftertt)ate bi§ auf

unfere Seit erhatten hat, roährenb fte im übrigen ©Ifaß fo gut mie

unbefannt ift, befteht in ber geier eine§ jährlichen $8 ufj- unb 93 e t=

t a g e §. $5erfelbe finbet am erften ©onntag be3 5Iböent§ ftatt unb

§mar, mie man behauptet, §ur ©rinnerung an ein großem ©emäffer,

meldjeg einft ba§ ganje Sftünfterthal mit einer Ueberfchtüemmung

bebroht hatte, ba§ aber burch ein Söunber ®otte§, aU bie 9^ott) unter

ben ÜDtafchen auf ba§ §öchftc gcftiegcn mar, £tö|tich mieber ftet.

Sütch bie StyofteKtage, fo mie ba§ 3)reifönig3feft (6. Sanuar) mürben

früher im fünfterthale gefeiert.
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3m Safere 1575 tieg ber SRatf} ber (Stobt fünfter eine ®ircf)en=

orbnung auffegen, meldje jebixf) im $)rucfe nie erfcfjien. $BIo§ eingetne

Slu^üge au§ berfetben mürben öon bem etfäffifcfjen ®ird)enf)iftorifer

9t ö f) r i <f> veröffentlicht. $)iefe Ätrdjenorbnung legt Seugnifj oon bem

GSrnft nnb ©ifer ob, mit meinem bie mettlicfje Dbrigfeit im 9flünfter=

tljote i^re Untertanen $nr treuen ^Befolgung ber Se^ren be§ @üonge=

tium§ unb jn einem frommen nnb cfjriftürfjen SSonbet anjufjotten

fudjte.



XXV.

Die Stallt Jtiilljanfen nimmt Me M)U ituinglis an.

©ine ber erften etfäffifcfjert ©labte, melcfje jur Deformation fid£>

befannten, mar 9ftülf)aufen, ein feit 1515 „ber ©ibgenoffenftfjaft

gugemanbter Ort". Sftülfjaufeu nimmt, fofoofyC in politifdjer aU in

religiöfer ^3e5iet)ung f
in ber etfäffifdjen Deformation§gefcf)itf)te eine

einzigartige (Stellung ein, um fo meljr, ba fie mefjr an ben ®efcf)icfen

ber ©d)mei§ at£ an bem ($ang ber (Sreigniffe im £)eutfcf)en Deiche

ficf) beteiligte. 2lu§ biefem @runbe mar bie &tabt 9ttüff)aufen öon

Anfang an, ein ©tein be§ ^Cnftogeä für ba3 §au§ Defterreicr), ba§ im

Ober-SIfa^ au§gebef)nte 33efi|ungen Ijatte.

93eim beginn be§ fed^efjnten 3af)rf)unbertg mar ättülfjaufen eine

©tabt oon ungefähr fecr)§taitfenb (Simuofmern. (£3 befanben fidj bort

eine ziemliche Sln^a^ Softer; bie Barfüßer, bie Sluguftiner, bie

Soljanmter unb bie 3)eutfcf)f)erren befaften bafelbft geräumige Käufer

unb §öfe. 9ttit ben fog. „ßeutprieftern" (meltfidjen ^rieftern) ber

ftattlicfjen $farrfirc£)e ©t=©te^an ftanben bie SDlöncfie nidjt auf bem

beften guße.

(Sinem ©o^ne be§ Dber=(£Ifaf}, bem gelehrten unb babei oon

§er§en frommen ®onr ab SßellifanuS au§ 9tufadj, ber in fpäterer

,3eit aU Sßrofeffor ber fjebräifcfjen ©pradje in Qüxiä) mirfte, §u

Anfang be§ fe<ä)§et)nten $af)rJ)unbert£ aber noa) $ater ©uarbian

im SöarfügerHofter in 93afel ftanb, mar e§ borbefjaKten, ben erften

©amen be§ reinen @üangelium§ in SJMtlfjaufen au^uftreuen. (£r

braute im igafjre 1518 SutfyerS ©cfjrift über bie Söufte borten
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unb Ia3 biefelbe bei offener Xafet bem ®ommentfntr ($orftef)er) ber

Qofjanniterbrüber bot. 3)iefe ©djrtft erregte bei u)rem ©rfcf)einen ein

ungemöfjulidjeä Anffefyen. Mb barauf brachten ®auf(eute au§ S3afel

unb (Strasburg, bie u)re ©efcf)äfte nadj Mtfjaufeu führten, nocf)

anbere ©Triften be3 SBittenberger Auguftinermöncf)e§ mit. SDiefetben

mürben bon ben ättülfjaufer bürgern mit großer Söegierbe gelefen.

Audj ber feurige unb geiftboEe bitter Ulrich üon §utten, ber

mehrmals auf feiner SDurdjreife nadj ber @cf)toei§ TOüfjaufen berührte

unb fid) fogar 1523 eine 3eitag bort auflieft, trug nid)t menig an

ber Ausbreitung ber ebangetifdjen 2Ba£)r()eit in ber ober^elfäffifdien

Reicpftabt bei.

SDer tieuefte unb eifrigfte 93eförberer ber neuen Söemegung in

9ftüu)aufen mar ber geifc unb gemütvolle ©tabtfdjreiber §an3
O § m a l b bon ®am§§art, ein !>öcamt bon altem Sdjrot unb

®orn. 2)erfelbe mar ein bielfeitig gebilbeter Sttann; er fjatte Statten

§u mehreren Skalen bereift unb fannte genau bie ßuftänbe ber

römifdjen (£urie, fomie ba£ grofce ©ittenberberben unb ben Ieid)t*

fertigen (Sinn, meldje unter bem ljöf)eren Uterus ber faujoüfdiett

®trd)e fjerrfdjten. SDurdj feine unau§gefe|ten $8emüf)nngen braute e3

®am§f)art bei bem Datlj feiner SSaterftabt fjin, bafc gmei ebangeüfdje

^rebiger , nämttd) : A u g u ft i n Wremer unb D i f o I a u §

$rugner nadj 3ttüu)aufen berufen mürben. 2)ie 9ftüu)aufer Auguftiner*

möndje fielen gleid) bon Anfang ber Deformation §u.

Auf ben ®regorientag (9. 9ttai) be£ QatjreS 1523 erlieg ber

Ratfj einen (Srtaß be§ 3nf)alt§, bafj ¥ünfttgt)in fämmtlicfye ©d)ttl=

finber ber ©tabt, ftatt ber bis bafjin üblichen lateinifcfyen ®ircf)enlieber

beutfd)e Pfannen fingen fottten. Saufe, ©ebet, ©efang fottten beutfd)

gefjcdten unb ba§ Abenbmafyt beS §errn unter beibertei ($eftalt

gereicht merben. Seber ©Ijrift foCCe fid) ftreng unb genau an (SotteS

233ort galten unb fein Seben barnadj einrichten, ©djarfe ©ittenmanbate

miber baS glucken, Sutrinfen unb ©fjebredjen folgten furj nad)

einanber unb liefern — menn eS eines folgen nod) bebürfte — ben

beften unb beutttd)ften SBemeiS, ba§ bie Deformation nid)t MoS bie

entftettten Sefjren ber ®ird)e gur urfprüngtidjen (£infad)fjeit ber f)ei-

ligen ©djrift jurüdfitfjren, fonbern audj baS d)riftlidje Seben ^eiligen

unb erneuern moKte.

DifoIauS $rugner, einer ber betben SRüI^aufer Reformatoren,

muftte auf baS unabläffige betreiben ber faujotifdjen ©dimei^erfantoue,

bie ©tabt berlaffen. @r mürbe bnrd) Otto finber aus Söörfd) bei
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Oberehnheim, einen glaubenseifrigen ©eifttichen erfe|t, ber, tüte fein

Vorgänger, ein treuer Anhänger gmingüä war, roährenb fein 5lmt3=

genoffe Safob 2tug§ b nr ger, ein früherer fattjoüfcrjer ^riefter,

öon ben SSorurttjeUert unb 5lnfd)auungen feinet ehemaligen ©tanbeS

fidj nicht lo^nfagen oermochte. 2Iug§burger lehrte auch fpäter in ben

©cf)oof3 ber römifdjen Kirche surücf.

3)ie ©tabt attütfjaufen fchtoft fich in Sejug auf fircf)ttcf)e fragen

gan§ an bie reformirten Kantone ber ©ibgenoffenfcfjaft an unb ttmrbe

üom (Sange ber reügiöfen unb potitifchen <£reigniffe ber beutfcr)en

Deformation im ©an^en raenig berührt. 2)em berühmten Religion^*

gefprätfje, ba§ im Januar 1528 $u S3ern ftattfanb unb bie ©infüfjrung

ber Deformation in <&tabt unb Danton S3ern gur golge hatte, mo^nten

unter Slnbem auch 9ttüff)aufer SIbgeorbnete bei.

Dach ber Rücffehr berfelben faub in 9ftüft)aufen burd) ba§ auf*

geregte SSolf ein S3ilberfturm ftatt. 2)a3 S3arfügerf(ofter mürbe

geftürmt unb auägeplünbert unb bie entfetten 9ftöncf)e üerüe&en bie

©tobt unb flüchteten nach Xfyann.

8m Qahre 1529 trat ber Darf) oon SD^üttjaufen in ba3 Jog.

chriftüche 33 ur greift ein; e§ mar bie3 ein Schüfe* unb Xxnp

bünbnijg, tvdfytä bie ©tobt ©trafcburg mit Söafel, pürier) unb S3ern

jur SBertheibigung be§ eoangeüfchen (Glaubens gefchloffen r)atte. $8ei

ber für bie eoangelifdje ©ad)e unglücklichen (Scr)tact)t oon kappet

(11. Oftober 1531), mo 3ürich§ großer Reformator, Ulrich S^ingli,

ben §e(bentob faub, fämpften 9Jhtfhaufen§ Bürger neben ihren lieben

unb getreuen ©ibgenoffen au§ pürier).

Sie ©tabt 9flütf)aufen befannte füf) ftet§ §ur gmingtifchen ßehre.

2)er Mitläufer Rath unterfchrieb 1534 bie erfte 93a§ler Sonfeffion,

meldte 1537 ju ülftüthaufen mit einer SSorrebe ber Sürgermeifter,

Rätf)e, Bmtft* unb ©erfreute (Qunftoberfte) an bie Söürgerfchaft Oer*

feheu, im 2)rucf erfchien. 2)ie3 Sefenntnife trägt in golge biefe§

Umftanbe^ auch ben Damen: SDlüIhaufer Sonfeffion.

Qn ber feiten §älfte be§ fech<$ehnten gahrlrnnberte brachen in

SMthaufen unheilvolle retigiöfe ©Haltungen au§, meldte unter ber

Benennung: „Sie ginningerfchen §änbel" befannt finb unb

ben fleinen greiftaat an ben Danb be§ Sßerberben» brachten.

Sie gamttie g innin ger, früher ber geriugften eine in WvlU

häufen, Jjatte fich in ben italienifchen genügen ju Anfang be§ fecf) ;

ahnten 3at)rt)unbertö ©chä^e unb Reichtümer gefammett unb mar

baburch 511 ©hren uuo Würben gelangt. 8m Saljre 1579 lieg bie
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Butter ginninger smei Salbungen abbauen, obmof)! fie einer

berfelben fein 9ledjt befaß, ©ie tourbe bafyer nebft üjren bret ©ötjnen

Sttidjael, Qafob unb 3ftattt)ia§ Oor ©eridjt getaben
; ftatt aber

bort ju erfcfjeinen, gaben bie ginninger bie ©rftärung ab, baß fie bie

©ericf)t3barfeit ber ©tabt SMujaufen nidjt anerfennen tonnten, toeit

ber befagte SBalb in öfterreidjifcfjem ©ebiete ficf) befänbe nnb folgücf)

bie (Sntfc£)eibung oon ber Regierung §u @nft§t;etm abhängig märe.

Der 9fatf> oon üttütfjaufen ließ ficf) aber babnrd) uicfjt einflüstern,

fonbern gab ber ©acf)e i^ren Sauf unb oerurtfjeilte bie SBittme gin=

ninger mit üjren ©öfjnen §u einer (Mbftrafe. bie gamilie

bicfelbe nidjt entrichten wollte, tourbe fie au§ ber ©tabt oerbaunt.

Da3 machte aber böfe» SBIut, benu fie befaß in SJciuljaufen einen

ftarfen SMjang, namentlich unter bem gemeinen SBolf; einer ifjrer

treueften greunbe mar ber ränfeüolle ©tabtpfytjfifuä (ftäbtifdjer Slrjt)

ÖStoalb ©$recfenfucf)3.

Die ginninger begaben ficf) nact) Oberbaben in ber ©djmeiä, roo

bama!3 bie eibgenöffifdje Dagfajjung Oerfammett mar. STuf berfelben

Ratten bie fat^otifcrjen Kantone bie Oberfjanb. Um üon biefer Partei

mit 9cadjbrucf unterftüfet ju merben, fcfjmuren bie trüber ginninger

if)ren reformtrten ©tauben ab. Daburtf) nafjm ber Streit eine gan§

anbere unb gefjäffige SBenbung an; ftatt eine§ rein ft>ettücf)en §anbe(§

mnrbe er eine retigiöfe ©treitigfeir. Die fatt)olifcr)en Kantone fct)icften

obne ©äumen eine Deputation nacf) 9Mff)aufen ab; an biefelbe

fcfjloßen fict) bie ginninger unb ber ©tabtpf)t)fifu§ ©cfjrecfenfucf)* an.

Der groecf biefer Deputation mar, ben ganzen §anbet mit Umgebung

be§ Dftatp, bor bie gefammte Söürgerfc^aft oon SRülfjaufen §u bringen.

Der SJcagiftrat lehnte jeboa^ biefe§ Slnfinnen, ba§ in feine

befugniffe eingriff, ab, unb lieg bie ginninger feftnefjmeu ;
füäter

jebocf) erlangten fie mieber itjre greifyeit. Die eibgenöffifcfje @efanbt=

fajaft oerüeß fur$ barauf äftülljaufen unterrichteter Dinge.

Qn gotge biefer (Sreigniffe füubeten bie acrjt fatfjolifdjen ©djtoei*

jerfantone am 4. -ftooember 1586 ber ©tabt äßüfljaufen bie alten

SBünbntffe auf. Darob entftanb eine große ©äfjruug unter ber

9JJüIr)aufer SBürgerfdjaft, bie fid) in §mei Parteien fpattete. SBentge

SBocfjen barauf gelang e§ ben ginninger unb u)rem Slnfyang einen

9Iufftanb in ber ©tabt §u bemerfftetligen unb ben SRatt) gu ftür^en.

Der efjrroürbige Söürgermeifter $eter Segler toarb fogar in'§

©efängniß gemorfen unb mit ü)m mehrere ber gcadjteften 9tanj§*

Herren. 9cun frotjlocften bie ginninger, fie gelangten mit einem SDcal
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§u (Sfjren unb Stürben, bie fie bisher nie befeffen unb befehlen bie

öffentlichen Remter auäfchüe&üch mit if)ren Kreaturen.

gm Sttai 1587 langten ©efanbte au§ ben reformirten ©djtoetjer*

fantonen in SJlülhaufen an, nm grieben jttnfdjen ben ftreitenben

Parteien gu ftiften. SDiefelben mürben mit groger ©eringfdjäfcimg

empfangen, mährenb man ben mit ihnen gefommenen fathoüfdjen

SIbgeorbneten alle mögliche Rücfficf)t ermie§. Stufö Sieffte berieft

festen bie Reformirten in it)re §eimatt) §urücf. Qn gotge biefer

unangenehmen Vorgänge befdjloffen bie ©täbte 33afet, fürtet) unb

S3ern mit bemaffueter §anb einschreiten. fammelten fich allmäüg

neungef)n£)nttbert SOtann, bie unter bem 33efet)Ie be§ frteg^tücrjtigen

Obriften Subroig öon (Srlact) rafer) gegen 3Kü(§aufen oorrüeften.

gn ber Rächt oom 14. auf ben 15. Quni 1587 mürben bie SBätte

ber Stabt mit ©turnt genommen. SSiert)unbert -Jftann fielen auf

beiben Seiten. SDie (Sibgenoffen matten 250 (befangene , öon

benen einige am Seben unb bie anberen an ihren ©ütern geftraft

mürben.

2)er (Sinbrucf, ben biefe ©reigniffe allenthalben fjeröorbracfjten,

mar ein tiefer unb nachhaltiger. Qu ben benachbarten fatholifdjen

Säubern ging bie Rebe, man fyabt bie 'Btaht 9Jcülhau fen > bie auf bem

beften 2Bege mar §um alten ©lauben jurücfjufehren, baran mit ©emalt

hinbern motten.

ÜDcittlermeile mar einer ber Sörüber ginninger geftorben unb ein

anberer Eingerichtet roorben, 2)och ber jüngfte, 9Jcattc)ia§ unb beffen

©enoffe 6c£)recfenfuch3, ber ein SJceifter mar in allen Ränfen, fannen

auf neue Umtriebe. Qn ber Rächt Oom 13. auf ben 14. Quni 1590

brangen fie mit bem Rufe : „§ie Sutern ! §k ßujem !" in ihre

Saterftabt ein. 2)er unermartete, oon ber 3)unfelheit unb bem Schrecfen

begünftigte Angriff, gelang ben böfen ©efellen juerft nach Sßunfcrj.

SDocf) aU ber Sag anbrach unb bie Bürger bie geringe ^ahl ber

Angreifer mahrnahmen, üerfammelten fie ficr) unb fcfjaarten fich um

ihre Sanner. ©in h^6er Strafjenfampf begann. (Sin helbenmüthige§

SBeib, bie 23ürger3frau 5lnna © et) ö n , feuert bie Bürger mit

günbenben ^Borten §um Söiberftanb an
; fie ermannen fich enblict) unb

fallen über bie Angreifer tyev, roelche in ber (Stabt ljüt unb her

^erftreut finb; biefetben merben mit leichter SOcüfje übermältigt.

Strenget Recht mirb an ihnen geübt; fünf Räbetäführer merben

geoierttjeilt, fieben anbere mit bem Schwert hingerichtet; bie übrigen

mit (Sinferferung ober mit ©etbbuften beftraft.
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25ie ginmngerfajen §änbe( hätten für 9ttütt)aufen bie oerberfr

tieften gotgen fjaben fönnen, benn bie Stabt fjatte an ben fatf)otifdf)en

©djmetjerfantonen, fotüie an ber öfterreidjtfdjen Regierung oon (£nfi§=

fyeim unb an ber ober=e!fäffifcf)en Stitterfcfjaft erbitterte geinbe. 2)ie=

felben hätten ungtüetfel^aft an ber @tabt blutige 9tacf)e genommen,

menn biefelbe nidjt an bem ritterlichen Könige §einrid) IV. oon

granfreid) einen 23efd)ü|er gefunben fjätte. SDerfelbe legte fidj in'3

Littel unb aU er 1602 mit ber @tbgenoffen fd^aft ein <Sct)u^* nnb

£ru£bünbni|3 abfloß, ftipulirte er, baft bie ©tabt äßüfljaufen mit

inbegriffen mürbe. SSon biefem ^aljre an fefjrten bi§ §um 2lu§brud)

bei uerberbficfjen breigigjä^rigen ®riege§, t»on beffen ©reuein fflüU

Raufen bodj menig berührt mürbe, frieblidje unb georbnete guftänbe

in ben fleinen greiftaat aurücf.



XXVI.

Sie Ueformattonöwludje im iifterreidjifdjett unb flraßburßtfd)-

bifdjöfüdjen (gebiete.

$on ben Seiten SftuboIfS bon §ab3burg an, ber burd)

feine ©eburt bem (Slfaß angehört (ber Ueberlieferung nad) fott er auf

Sßurg @poned geboren fein), befaß ba§ §au§ Defterreid) in ben

oberen Sftfjeingegenben ein gar aufef)nlid)e§ nnb ftattttd)e§ ©ebiet.

2)affefl3e umfaßte bie oier fog. SSalbftäbte, närntid): SBalbSfyut,

(Sädingen, ßaufenburg unb SlJjeinfelben, ferner ben

fruchtbaren *8rei£gau; fobann im ©(faß bie ehemalige ©raffdjaft $firt

unb ben größten %$t\l be3 @unbgau§, mit 2(u§nafjme ber @tabt

SÜfttKjaufen unb ifyre§ Heinen ©ebieteä (ben beiben Dörfern Sftoben*

Ijeim unb Sü^ad)). 3)ie J)ab§burgif(^''öfterreic%ifd)en $efi|ungen am

fR^ein nannte mau im ©egenfatje ju bcnen an ber 3)onau, bie oor ber =

öfterreid)ifd)en £ a n b e. 2)er §auptort ber öfterreid)ifd)en §en>

fdjaft am IRfjein mar ba§ altertümliche ©täbtdjen (£ n f i 3 f) e i m.

S)ort befanb fidj ber @i| ber Regierung; an ber ©pi|e berfelben

ftanb ber öfterreid)ifd)e S a n b o o g t
;

berfelbe mürbe aud) „^räfibent

ber Regierung" genannt; in ©ufi^eim befanben fid) bie ©erid)t§=

unb bie Üientfammer; im bortigen ©djloffe refibirte ber (Statthalter

mit einer Heinen ®rieg§mad)t. ©eraöljnlid) fielen bie oorber^öfter^

reidjifdjett ßanbe einem Jüngern (Sr^er^og 51t, melier fie burd) einen

Statthalter, meiften§ einen §errn 00m ober=elfäffifd)en 2lbel, oerraalten

unb regieren lieg.
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Sur Seit ber Deformation gehörten bie öfterreicf)ifcf)en ©tamm*

lanbe bem jungem SBruber be3 ®aifer§ ®arU V., bem (Sr^erlöge

Serbin anb, feit 1526 ®önig bon SBöfmten unb Ungarn, gerbinanb

mar ein entfdjiebener (Gegner ber reformatorifcfjen SBemegung. ©leid)

narfj ber Slbfjaltung be§ Deicf)§tag£ bon 2öorm§ (1521), ber burcfy

Sutfjerä glauben§mutf)ige§ Auftreten mit unau3löfcf)Iicf)en Sügen in

ben ^Blättern ber Deformation§gefct)icf)te öer§etcr)net ftef)t, erhielten bie

öfterreicf)ifcf)en Dätlje gtt (SnfiSljeim bon il)rer Regierung bie ftrengften

Söefeljle, feinerlei Neuerung in ber Religion gn bnlben nnb bie tut^e*

rifcrjen ©Triften bnrcf) §enfer3l)anb berbrennen gu (äffen.

2Iu ber ©{ri§e ber öfterreicljifcfjen Regierung ftanb bamalä ber

gefürcf)tete §err SSilfjelm IL bon D app ol tftein, melier ben

Neuerungen ebenfo ab^olb mar, mie fein geftrenger §err, ber @r§=

f^og gerbinanb felbft. 25a£ bon teuerem erlaffene Deligionsmanbat

fanb jeboc§, befonber3 bei bem aufgegärten Xt)et£ ber SBebölferung,

mannen SBiberfprudj. Sie Deformation madjte insgeheim aßmäfjlidje

gortfcfjritte im ©unbgau unb im benachbarten 23rei3gau.

2)er füfjne ©c^meijerreformator Sßilfjelm garel, ein geborener

grangofe, (£albin§ bäterlicfjer greunb, fjatte bie Deformation in ber

©raffdjaft SKümpelgarb fiegreicf) burcr)gefüt)rt. Von bort au§ begab er

fid) nacf) ber ©tabt 23 elf ort, mo er ba§ reine ©bangelium unter

ficf)tlidjem SBeifatI berfünbigte. 51nfänglicf) öerfjielt ficf) bie (Snfi^eimer

Degierung biefen Neuerungen gegenüber gang ftifl unb gumartenb,

unb (djritt bagegen ntc^t ein; batb aber folgten ©cf)Iag auf ©cf)Iag

bie ©emaltmafiregeln.

2TI§ im $af)xe 1524 gerbinanb bie borberöfterreid)ifcf)en £anbe

bcfudjte, fam er audj nacf) dnfi^eim unb empfahl feinen Dützen

unnadjftc^tticrje Strenge gegen bie Deligionäerneuerer. SDemgemäfj

fdjritt bie Degierung mit aller Dücffi<f)t§Iofigfeit ein
;
garet mürbe au§

Seifort bertneben. 2)er bortige Sürgermeifter, §ugo (£I)erbaiIIet,

mar ein gefügige^ SBerf^eug ber ©eiftlidjfeit unb unterbrücfte jebe

eoangeüfdje Seben§regung in ber ©tabt unb beren SBeic^bitb.

%uti) anbermärt» blieben bie Verfolgungen nid)t au3. $eter

©pengier, ein frommer unb gelehrter Sßfarrljerr au§ bem 23rei§gau,

Ijatte e§ tro£ be3 Verbote be§ bifcf)öflicf)ett Drbinariat§ bon (£onftang

gemagt, feine SlmtSbrüber gum fleißigen Sefen ber ^eiligen ©djrtft

aufguforbern. @r mürbe bon einem berfelben, bem ©eneralbifar Qofjann

gaber, angezeigt, gefänglich eingebogen unb in ber 311 bei (SnfiSfjeim

in ber Daajt ertränft. ©in anberer junger f)öct)ft begabter ^riefter,
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getir. Utfeniu3, melier baä reine ©üangelium ^rebigte, mürbe

nad) bem unfeligen SBauernfriege, im 3afjre 1525 al§ befangener in

bo§ (£nfi£t)einier ©djtoß abgeführt. Umfonft waren bie 23emü£)ungeu

be3 (Straßburger Reformators SSolfgang (Saptto, ber ben glaubend

mutagen SJcann öon Söafet tjer fannte, bei ber öfterreicf)ifcf)en Regier

rang. Umfonft befcf)mor ßapito ben if)m perfönlicf) befrennbeten

fatfjptifdjett (Stabtpfarrer Oon ©nft^eim, e t er Sßitfgram, einen

Neffen be§ berühmten @traßburger SftünfterprebigerS ©eiter oon

®at)fer3berg, gürfpradje für Ulfeniuä einzulegen. s
2llte Sßerfndje jnr

Rettung be§ unglücfliefen ^ßriefterä fdjeiterten an bem fcfyroffen (Sinn

ber (Snfisfjeimer Regierung, bie gerbinanbä gnftruftionen buchftäbtich

befolgte. £)er treue ©laubenSjeuge ttmrbe auf ba§ ©raumfamfte

gefoltert nnb §ule|t mit bem ©cfymert hingerietet, ©in gleichet £oo§

traf ben eüangetifchen Pfarrer be3 §um Sftültjaufer ©ebiete gehörigen

2)orfe§ Sttgac^, ben öfterreichifche Reiter nächtlich au3 feinem $farr=

häufe tjolten unb nach @nfi§heim fcfjleppten. 9Jcef)rere anbere funb-

gauifdje unb brei3gauifcf)e (Seiftliche mußten it)r eoangettfcf)e§ Söefenntniß

mit bem Xobe befiegetn.

©in mirflicf) tragifdjer Vorgang, melier fich 1524 in bem öfter-

reicf)ifchen ©täbtchen Wenzingen im Söreisgau zutrug, erregte

überall ein ungemölmticheS Sluffefjen. Qu jener Keinen ©tabt mirfte

in eoangelifdjem ©imt unb ®eift ber fromme ^farrfjerr Hftagifter

3 a f o b 0 t h e r au§ (Speyer. 2)er Söifcfmf Oon ©onfianz forberte

it)n um biefer Sacfje mitten zur SSerantmortung cor fein (Bericht;

allein ber Rath unb bie Söürgerfdjaft ber <&tabt, metche treu 51t

ihrem $rebiger gelten, ertaubten if)m bieg nicht. £)a Wenzingen ein

öfterreid)iftf)e§ Sehen mar, fo fam Oon ber (Snfi^eimer Regierung ber

gemeffene Söefehl an ben bortigen Rath ben ^räbüanten fofort §u

enttaffen unb ihm ba§ öfterreicfjifche ©ebiet §u unterfagen. tiefem

befehle fügte fich bie ohnmächtige ©tabt ohne SStberftanb; bodj gaben,

als ber ^rebiger fortzog, ihm eine große Spenge ber achtbarften

Bürger, 150 an ber ßafjl, ba§ (Meite bis an ba§ nädjfte 2)orf.

Sftittterroeile mar in aller ©tille öfterreicfjifcheS ®rieg£Oolf ^erangerücft,

befe|te bie Sljore unb bemächtigte fiel) ber meljrtofen ^taht 2113 bie

Bürger, ohne bie geringfte 2lhnun9 beffen ioa§ fiel) mä^renb ihrer

Slbmefentjeit zugetragen hatte, in bie (Stabt ^urücffeljren mollten,

fanben fie bie Slmre befe|t unb mürbe ihnen ber Eingang Oermeigert.

Wxt fernerem §er§en mußten bie unglücklichen glüct)ttinge bie §eimath

oerlaffen. $)ie meiften Bürger manbten fid) nach ©traßburg, ber



— 157 —

„Verberge ber Söarmheräigfeit", mo fie eine gaftfreunbltdje äcr)t djrift*

Itdje Aufnahme bei ihren ©taubenSbrübern fanben.

die Oefterreidjer aber befjanbelten ^en^ingen tüte eine eroberte

Stabt unb verbreiteten ©greifen nnb Sommer. die äurücfgebtiebenen

SBeiber mürben mi^anbelt nnb gelungen in bie Sfteffe 51t gehen;

atCe lutljerifdjen Schriften mußten ausgeliefert merben unb mürben

verbrannt. der ©tabtfdjreiber, bei meinem man ein -DtaeS defta-

ment entbecft t)atte, mürbe §um dob Verurteilt. ($r mußte auf bem

(Scheiterhaufen nieberfnieen, mürbe in ©egenmart feiner grau unb

®inber entfaltetet unb nachher marb fein Seidmam verbrannt. Auf

biefe SSeife mürbe bie ©tabt ^en§ingen §um alten ©tauben gurüifc

geführt.

- Sftacr) bem blutigen Ausgang beS für bie Ausbreitung ber 9?efor-

mation im (SIfaß fo berberMidfjen 93auernfriegeS, müthete bie öfter=

reichtfche Regierung mit unnachtfichtücher (Strenge unb ©raufamfeit

gegen bie armen verbtenbeten SanMeute. Umfonft mahnte ber IRatt)

Von ©traßburg burcr) feine Abgeorbneten §ur Mäßigung unb ÜOtitbe.

die fathottfcrje fReaftiort fannte meber 9ttaß noch QkL %laü) beS

ßfjroniften Daniel ©pecUin Angaben famen in roenigen Monaten

mehr ben fechSfjunbert Sftenfchen graufam um'S Seben. die meiften

ftarben in ben unterirbifcrjen gotterfammern beS ©d)toffeS ober mürben

bei 9?acf)t in ber 311 ertränft. diejenigen, meiere bie greiheit mieber

erlangten, famen mit Verftümmelten ©liebem §u ben S^rtgen jurücf.

äftan traf in jener Seit auf ben Sanbftraßen un^äfüge SO^enfdjen an

mit abgehauenen §änben ober gingern, auSgeriffenen jungen ober

ausgesogenen Augen, bie U)r 33rot Vor ben Käufern bettelten. Anbere

mürben noch vor itjrer Einrichtung an ben ©tiebern verftümmett.

ffllit innerlichem ©rauen manbten bie (Svangelifchen ber oberen Sfujein-

gegenben ihre Augen von biefem Orte beS ©cfjrecfenS ab unb tauge

3eit nannte man bie ©tabt (SnfiSheim nicht anberS tanbauf unb

tanbab, als bie © cf) I a er) tb a n f beS (StfaffeS. ©veeftin, ber als

faifertict)er Söaumeifter in ©nfiSfjeim tf)ätig mar unb bie AuSbefferttng

unb SSerftärfung ber bortigen geftungSmerfe ju beforgen hatte, berietet,

baß bie ©etber ba^u meift von ben burdj ben öfterreicf)ifcr)en giSfuS

eingebogenen ©ütem ber armen dauern herrührten.

2)ie ÜMigionSebifte ber (SnfiSheimer Regierung mürben Von dag

§u dag fchärfer. die Ausübung beS evangetifchen ©laubenS unb

©otteSbienfteS mürben in ben öfterreichifchen S3efi|ungen nicht nur

auf baS ©trengfte verboten, fonbern es marb auch öet Anbrohung
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fjofjer (Strafe ben fatljoftfcfjett ®aufleuten unb Krämern unterfagt §an=

belSgefdjäfte mit (Sbangeüfchen a&aufdjlie&ert. 3m Safjre 1561 fejjte

®aifer gerbinanb L bie SobeSftrafe auf ben Uebertritt eines ®atf)o*

Itfen §ur ©efte ber SBiebertäufer. igm Qahre 1587 mürbe ber neu

erfc£)ienene römifdHatholifche Katechismus beS QefuitenpaterS Sani'

fiu£, melier boller ©ehäffigfeiten mar unb ben Religion§^a§ offen

prebigte, in ben borber^öfterreichifchen ßanben eingeführt. 3)te

Unbulbfamfeit in reügiöfen fingen ging fo toeit, ba§ aU ein

et»angetifcr)er Sttann, ©eorg (Detter bon SIpbenroeüer bei Colmar,

um ba£ Bürgerrecht bon Sftetienfjeim nacr)fucr)ter baSfelbe ihm bom

öfterreicfjifchen Statthalter, ber „Religion megen" runbauS abge-

fctjlagen mürbe.

2öie grofj unb anfjaftenb noch ein Qahrhunbert fbäter ber rettgtöfe

Fanatismus ber fatholifchen Bebötferung im Dber^fag gegen bte

(Süangetifcfjett mar, ift §ur Genüge aus ben (Kreueln beS breigigjährigen

Krieges befannt, meiere bie ©unbgauer Bauern gegen bie ©darneben

ausübten, bie bann buref) leidere eine blutige ©ülme fanben. 2)iefelben

fanben in ber ©egenb bon ^CÜftrcr) ftatt.

Sticht mehr (Srfotg als in bem borber=öfterreid)ifchen Sanbe hotten

bie DeformationSberfuche im bifchöflich^trapurgifchen ©ebiete. Bei

bem Ausbruch ber Deformation fafj ber gelehrte unb mitbe SraSmuS
bon 2 i m p u r g auf bem bifchöflichen ©tuhte bon Strasburg. (£r

fdjritt §mar gegen bie $rebiger biefer ©tabt anfänglich ein, als fie

bie neue Sehre berfünbigten unb tub fie bor baS bifchöftiche ©ericht

nach 3^bern unb tljat fie auch nacr) ihrem nicht ©rfcheinen in ben

Bann; botf) im ©an^en blieben nach tüte bor, felbft nach ber Abfchaf*

fung ber Stteffe im gebruar 1529, feine Beziehungen §u ber ©tabt

©trafjburg freunbliche.

$m bifchöflichen Gebiete jeboch brang bie Deformation nicht

buref). Sttmr hatte eS mährenb ber Beit beS BauernfriegS ben SInfchein,

baß bie neue Bemegung auch in ben acht bifchöflichen Remtern beS

Stfafc fich ausbreiten moHte. $)enn gerabe SftotSheim unb Bibern

maren bie §auptf)eerbe beS AufftanbeS unb bie beiben §anptfüf)rer,

„Dbriften beS gemeinen JpaufenS", mie fie fich nannten, ber aufrüf) 5

rifchen Bauernfchaft, Qttet 3örg unb (SraSmuS ©erber
maren bifchöftiche Unterthanen. Allein nach ber blutigen Unterbrücfung

be§ elfäffifchen SanbboIfeS burch ben graufamen §ergog 5lnton bon

Lothringen hörte bie Ausbreitung ber Sefjre beS reinen ©ban*

getiumS mit einem 9Me auf. SDie ©chrecfenStage bon Babern unb
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Scfjermeiter (3ftai 1525) brachte ber DeformationSfacfje im ftraßburgif<f)=

bif(f)öfttc£)ert (Gebiete ben £obe3ftoß.

Sn Babern war bie 23ürger)<f)aft eöangeüfcf) gefinnt
; fie f)atte

im (Sinberftänbniß mit ben dauern, ifjnen bie @tabttf)ore geöffnet;

Dufadfj, ber §aubtfij be§ obern 9Jcunbat§, ba§ trefftidje ©cfjuten

befaß nnb bem ©ffaß eine Slngaf)! gelehrter Männer geliefert fjatte,

mar aucf) ber Deformation ntcr)t abfjolb; Senfelb neigte fitf) ber*

feI6en ebenfalte ^u. Sn ftoäteren Sexten, aU biefe bifcf)öflicf)e <Stabt

an 6traßburg Oerpfänbet mürbe, bitbete fid) bafetbft fogar eine

eüangelifc^e ©emeinbe, bie eigene ^rebiger berief nnb bi§ in bie

SDcitte be§ fieb^e^nten 3af)rf)unbert§ fortbeftanb. £>er ungünftigen

SBerijältniffe falber formte bie Deformation bafjer im ftraßburgifct>

bif<f)öfTidjen ®ebiete nicfjt jum ©iege gelangen, ben bie gürftbifcpfe

Don ©traßburg Ratten §mei mächtige SBunbeägenoffen an ben (5r§=

flogen bon Defterreicr) nnb an bem §aufe Kötteringen.

£)er §er^og 51 n t o n nnb ber ®arbinat ® a r I öon ßotfjringen

roaren ja bie Reiben ber beiben DeligionSfriege, be§ $8auernfriege§

tion 1525 nnb be3 bifcfjöflitfjen Krieges tjon 1592, metdje ba§ ©Ifaß

im fec^gerjnten Safjrfjunbert mit ©cfjrecfen nnb ©reuefrt aller 5Irt

erfüllten.

Sft ber graeiten §ätfte be§ fe^e^nten 3af)rf)unbert§, nnter bem

ftrengen Degimente be§ ftarren nnb unbeugfamen gürftbifcfjofS

3 o f) a n n öon 9ftanberfc£)eib, mürben bie öon if)tn berufenen

Sefnitenbater burcf) ifjre ©djutanftalten nnb 9ftiffion§reifen nnb $re=

bigten, bie rüftigen SBorfämtofer unb treuen Sßädjter be§ fatfjolifc^en

©laubenS, nicf)t atiein im ftraßburgifct>bifdjöfftd)en (Gebiete, fonbern

aucf) im übrigen SIfaß.

2)a§ gan§e Dber^tfaß, mit 5üt§nafime be§ fog. Dber=9ttunbat§

üon Dufadj, ftanb unter ber geiftücf)en ©eridjtäbarfeit be§ 3fürftbifcf)of§

tion SBafel, ber bafelbft aucf) §at)treicr)e §errfd)aften befaß. 2)aß bort,

roo ba§ §au§ Oefterretcr) fo mächtig mar, bie Deformation ficf) wenig

ausbreiten fonnte, ift leidjt begreiflief). Dur bie §er^oge üon SBürt^

temberg füfjrteu fie in ber ©raffefjaft © o r b u r g unb in ber §err=

fcfjaft Deidjenraetjer ein, 9#it 90^ür)e fonnten bie eüangefifcfjen

(£ofmarer Bürger bie freie DeligionMbung im Qafjre 1575 erlangen.

TOtffjaufen errang, roie mir gefeiten fjaben, unter großen kämpfen,

ba§ eble föteinob be£ ©Iauben§. £)ie mäcf)tigften Herren im Ober*

(£tfaß maren bie greifjerren unb füäteren ©rafen oon Daböoltftein;

fie befaßen aber nur menig etgentt)ümlicr)e ©üter, fonbern Ratten oiete
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Sehen ber gürftbifchöfe t»on $8afel inne. 2tucfj bann als fie jur

Deformation übergetreten maren, fonnten fie in ben fürftli^bifdjöflicf)'

bafelfdjen §errfchaften für bie ©acf)e beS reinen (SoangetiumS nichts

thun. 2)er ober^etfäffifche 2tbel, an beffen ©pi|e baS §auS bon

De in ad) mar, ftanb meift in öfterreicfyifdjen $ienften unb blieb

oorroiegenb fathotifd). 5In bem §aufe §absburg aber Ratten bie

gürftbifd)öfe oon Söafet eine trene ©tü|e, fo bafj alle Defor-

mationSbeftrebungen in ihren ober=et[äffifchen 23efi|ungen olme (Srfolg

blieben.

9^acr) bem meft^älifdjen grieben, als baS ©Ifag an granfreid)

gefommen mar, mürbe ßubmig XIV. ber eifrige 23efd)ü|er ber fatf)o=

üfcfjen ®irdje im (Slfafj nnb gugteid) ber r)ot)e ®önner ber betben

©rafen oon gürftenberg, bie nach einanber ben bifdjöflichen Stufjl

oon «Strasburg einnahmen. @r oereljrte bem ©trafcburger fünfter

einen foftbaren unb fefjr merthoollen ®ird)ettfchmud, grünbete aus

feiner toniglichen ©chatulle neue fatt)oüfcr)e Pfarreien, bie fog. „®önigS=

Pfarreien", führte baS © i m u t 1 a n e u m , b. fj. bie gemeinfame

23enu£ung ber bisherigen rein eüangelifdjen Kirchen burd) ®atf)otifen,

ein, lieg neue ©otteShäufer, mie bie ©t'-£ubmigSfirche in Sttarfirch

unb in ©trapurg erbauen unb befotbete aus ber fonigticfjen ®affe

gasreiche fatholifdje ©eifttidje im ©Ifafj. 2tud) förberte er auf alle

mögliche SSeife ben ilebertritt ber $roteftanten jur rb^ifch=fatholifchen

®ircf)e. Unter biefen Umftänben fonnte felbftöerftänbtid) üon einer

Ausbreitung beS eoangelifchen ©taubenS in bem ftragburgifd^bifchöf*

liefen (Gebiete feine Debe mehr fein. $)ie ©üangelifdjen mußten fid)

bamit begnügen baS (£rbe ber SSäter §u erhatten.

Sin fleiner Stfjeü beS nörbtidjen (Stfafe gehörte §um 93iStf)um

©perjer. 2)aS ©ebiet beSfetben erftredte fidj oon ben ©tobten Sßeifjem

bürg unb ßauterburg bis gum ©etgbach. Auch in jener ©egenb regte

fich im fedj§ehnten Sahrtjunbert ber ©eift ber Deformation. $n ber

Deid)Sftabt SBeifjenburg getaugte biefelbe, ähnlich mie in Colmar, nad)

langen unb ferneren kämpfen tfjeilmetfe jum ©iege. (Sinige benad)*

barte furpfä^ifd^e Orte nahmen gleichfalls bie £ef)re beS reinen @üan=

geliumS an. Auch im ©täbtd)en © e 1 5 fanb eine mächtige euangelifche

SBemegung fiatt. 23eftanb boer) bafelbft feit 1575 eine eöangetif dje

Ditterafabemie, in metdjer fe^ig junge Abetige fjöhern Unter=

rid)t unb Unterhalt empfingen. 3)od) in jener ©egenb fonnte bie

Deformation feine fefte Sßnrjel faffen. 2)te ®eime beS neuen SebenS,

bie fid) fo tieblich unb oerheiftungSoolt entmiefett hatten, mürben nach
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bem breigigiäljrigen Kriege alle roieber erfticft, aU bie SBtfdpfe öon

(Speyer, nacf) bem Vorgang berjenigen öon Strasburg imb 93afe(, um
bie ©unft SubttrigS XIV. bufjlenb, alle if)re beulen Uebergeugungen

öerteugneten unb ®aifer unb fRetdö preisgaben. Sie ^eformirten, bte

fyier in SO^e^r^at)! roaren, mußten, im nörblitfien (Slfajg, gerabe nrie in

ber benachbarten $fal$, öom ,,OTercf)rift(icf}ften ®önig" bie frfjraerften

Srangfale erbulben.

11



XXVII.

Ber (Sang htx Ueformatum im Weftreid).

I. pie &xamaft <lü%ttftein.

Unter bem tarnen SSeftreidj, aud) SSefteridj unb SBeftricf),

pflegt man üou Alters fjer bie ttmlbige ©reu^gegenb §n bejetdjnen,

meldje auf ben 2Ba§gaufjöf)en , bie (Slfag öon 5)eutfa>£otf)ringen

trennen, beginnt nnb fidj bi§ an ba§ alte ^er^ogtlmm Sotfjringen

erftrecfte. £a§ ,,2öeftrid)" gehörte topograpf)ifcf) unb politifcf) nie gum

(Stfafj, aber audj nicrjt gum eigentlichen Sotfjringen; e§ bilbete tuet*

mefjr eine SKeilje üon flehten §errf<f)aften, unter meldten mir nament=

lict) fjeröorfieben : $)ie <3raff$afteit ßü^elftein unb Sftaffau*

©aarmerben unb bie §errfdjaften 3) i em ering en, ginftingen

unb weiter. 8m 3a^e P^ert ötte biefe (Gebiete granfreicf)

anleint; bie frangöfifa^e IRepubltf anneftirte fie unb ba bie Söemoljner

biefer (Segenben burd)au3 nicfjt §u ßotfiringen motlten gefcfjlagen fein,

fo mürbe ba§ ,,2Beftricf)" mit bem neu errichteten nieberrrjeinifcl)en

Departement Bereinigt Sei ber SReorganifation be£ proteftantifctien

(£ultu§ in granfreid) burct) ben erften ßonful im 8<if)re 1802, mürbe

ba§ gan^e groftentfjeite proteftantifcfje SSeftreidt) bem 2)ireftorium ber

SHrdje 5(ug§burgifd)er ©onfeffion in ©traßburg, bie t>on ba an beffen

$ermaltung§bel)örbe bilbete, untergeftellt.

3n einer elfäffifcfjen fReformatton^gefct)icr)te oerbient ba§ SSeftricfj

roegen ber ©lauben^treue, meiere bie (£üangetifd)en jene§ ®ebiet§ in

ferneren SBerfolgung^eiten an ben £ag legten, eine (Sfjrenftelle ein*

june^men. 2Bir motten in ben beiben Vlbfcfmitten, bie mir biefer
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©egenb mibmen, inlbefonbere bie alte ©raffcfjaft Süfeetftein unb bie

im obern ©aartfjal gelegene frühere ©raffcfjaft 9kffau=©aarmerben

berücfficfjtigen.

2ln einem mistigen ©ebirg§paffe ber Sßogefen, über melden fid)

eine belebte ^erfefjr^ftrage ^in^ie^t, bie ben ©anbei gmifcrjen (Slfafc

unb Sotf)ringen üermittelt, ergebt fid) in milbromantifdjer Sage bie

alte ^öergbefte Süfcelftein, ba§ ©tammfdjlofj be§ gleichnamigen

längft angeworbenen 9*ittergefd)Iedjt§. ©d)on im achten Qaljrimnbert

mar bie 93urg öorfjanben. 3)ie Dritter öon Sü|elftein fommen in ben

£urnierbüd)ew be§ 9JcitteIaIter§ Ijäufig öor. ©ie gelangten mit ber

Seit §u meltlidjen unb geiftlidjen ©fjren unb SSürben. (Sin ®onrab

öon Süj3elftein faß 1151 auf bem bifdjö flicken (Stuhle ju Augsburg,

©in ©raf Simon SBeder befleibete 1392 bas 2Imt eines faiferlidjeu

Sanböogtä $u ©agenau, ein ©raf Kollmar mar 1397 SDombecrjcmt §u

©trafsburg. Qu Anfang be§ brennten $al)rf)unbert§ übergab ©raf

©ugo öon Süjjelftein feine ©raffdjaft bem Söifdmf öon ©trapurg p
Seijen (1220). 3)aburd) traten bie Sü|elfteiner ju bem (Slfajs in

nähere S3e5iet)ungen.

2)en ©öfjepunft i^rer 9#ad)t erreichten bie Sü|elfteiner gegen

(Snbe be§ öier^ehnten Saljrljunbertö, mo ©raf ©einrieb bie ©d)töefter

be3 9ttarfgrafen fRubolf öon Söaben, eine öerroittmete ©räfin öon

Setningen im Scujre 1377 ehelichte, ©einrid) geriet!) mit ©erjag

Seopolb öon Defterreid) in öerbriefrlidje ©anbei, in beren golge er

fid) unter ben ©cfju£ be3 beutfdjen fReid^^ begab unb aU SMoIjnung

bafür bie Sotteinfünfte be§ Dorfes unb Schlöffet Gnnf)arb§f)aufen

erhielt (1382). 2)a§felbe befjerrfdjte ttrie Sü|elftein einen mistigen

SSogefenpag unb befanb fid) an berfelben ©teile, mo einige 3al)r=

Rimberte fpäter ^falsgraf ©eorg Sodann öon Sßelbenj bie ©tabt

sßfaijbur g erbaute (1570).

©einriß öon Sü|elftein, ber mädjtigfte ©raf feinet <25efc§Ied6)t^

ermarb im Qaljre 1391 öom 23ifd)of öon 9fte| bie ©errfdiaft ©erolb^ed.

©ein ©of)n 93ur!arb mürbe 1393 buref) einen £f)eil ber ®om=

Herren be§ ©trapurger ©ofjen ©tift§ gum Söifdjof ermaßt; atiein

fein 9ttitbemerber Sßilhelm öon SDteft, ber öom $apft unterftü&t

mar, behielt bie Dberfjanb, 33urfarb öer§id)tete au§ grieben§Iiebe auf

bie bifdjöflidie SSürbe; er trat in ben weltlichen ©taub §urücf unb

öermählte fid). Sftad) feinem Xobe Unterlieg er §mei ©öfme: Safob
unb Söit r) e Im, mit melden ba§ alte Sü|elfteiner ©rafengefdjlecht

auSftarb.
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2)ie beiben trüber mürben in biete gelben öerroicfelt, unter

anbern in bie fog. S ein in g enf cf)e, auf meldje mir jebocf), be§

befdjränften 9faume§ roegen, f)ier nicfjt ncujer eingeben tonnen, ©ie

gogen ficf) ben gorn be§ mächtigen ®urfürften griebricfj be§

© i e g r e i cf) e n öou ber $fat§ jtt, ber bie SBefte £ü|efftein im Spät-

jat)re 1452 mit 16,000 3flann acfjt Sßocfjen taug belagerte. s2fm

Ii. -ftoöember mußte bie $8efa|ung ficf) ergeben. 2)ie beiben (trafen

Safob unb SBilljelm maren nädt)tüc£)ertpetfe aus? ber 93urg entfommen;

fie manberten in bie Verbannung, tuo fie balb barauf beibe in ben

traurigften Verfjältniffen ftarben. 3)a fie of)ne ßeibe§erben maren,

erfofcf) mit ifjnen ba§ alte ßü|effteiner ©rafengefc^tec^t. gfjr (Srbe

fam an bie Sßfaljgrafen öon SSelbenj.

SDtefelben befafcen bie ©raffdjaft Sfifcelftein bis 1694, mo ba§

§au§ SBelbenj mit Seopofb Submig auSftarb. £)ie beiben erbberecf)*

tigten ©rafen öon Söirfenfefb unb öon ©utsbacf) beanfprudjten

bie ©raffcfjaft gegen ben ©cfjmebenfönig ®arf XL, ber sugteidj

Sßfalggraf öon gmeibrücfen mar. 9la<fy langen Sroifttgfeiten fam enb=

lief) 1734 ein Vergleich ju ©taube, in gofge eines !Recr)t§fpriic£)e§ be3

oberften roniglicfjen ©ericf)t3f)ofe§ (Conseil Souverain d'Alsace), ber

bie (Srbangefegenfjeit p (fünften ber beiben (trafen öon 93trfenfelb

unb öon ©ulgbadj entfcrjteben Ijatte.

S)ie ©raffdjaft ßüjjelftem beftanb bamafS au§ fieben Remtern mit

27 Dörfern. 2)er §auptort berfefben mar ba§ maferifcf) auf fjofjem

$8erge§famm gelegene ©täbtcfjen Süfeetftetn, ba£ au3 §mei öerfcf)iebenen

Reiten, bem eigentlichen ©täbtcfjen ober ber Vefte unb ber SSorftabt

tieftest. 2)a§ ©täbtcfjen ift auf einem freiftefjenben, in ba£ SDjaf

f)ineinragenben geffen erbaut unb liegt an ber ©ren^fcfjeibe be§ ©Ifafc

unb be§ 2Beftricf)§, am guße ber 93ergt)ör)e Ottenburg, auf bereu

®tpfet moljt in grauer Vorzeit ein altes ©cf)fof$ geftanben. 3m
©egenfajj §u jener bebeutenberen SBergfjölje, trägt mof)I ßü|efftein

feinen tarnen öon I ii ^ e I (im 90^ittetr)ocr)beutfcr)en Hein, affo „Heiner

Seifen", franjöfifcf) : La Petite-Pierre). %n ber 5Xlät)e erfjob fid)

früher ein jmeiteS, ebenfalls gan^Iid) öerfcfjmunbeneS ©djlojj, Srnftalt

genannt.

3)ie ©raffdjaft Sü^elftein marb unter bem ^faf^grafen ®eorg

igofjann I. öon Felbens, bem (Erbauer Sßfal§burg§, eöangeüfcf). @r

berief ficf) auf ba§ fog. „9teformation§redjt", mefcfjeS burd) ben 2utg§*

burger SMigionSfrieben ben beutfdjen IReicfjSftänbcn öom ®önig ger=

binanb unb öom ®aifer ®arl V. im $af)re 1555 pgeftanben morben
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mar. ©djon be3 ^fat^grafen SSater, 9htprecf)t, ber SBruber be3 §er^

5og£ ßubmig II. oon Sttei&rücfen, mar ben ©runbfä^en ber IRefor^

mation nidjt abfjolb, allein politifdje ©rünbe, morunter in erfter

Sinie bie S^actjbarfc^aft ber lottjringifdien ©erlöge, ber gewaltigen nnb

fanatifdjen ©renjna^baren, gelten itjn oon entfcf)iebenem SSorge^en

gurücf.

%laü) feinem £obe änberte fitf) aber bie politifdje Sage, ©ein

©ofm, ©eorg 3of)ann, tjatte biefelben Rücffitfjten nicf)t nehmen,

bamm ging er mutljig ooran. tätigen 23eiftanb bei ber ©infütjrung

ber ®ircf)enerneuerung leiftete bem ^falggrafen fein ©ofratt), ber

gelehrte nnb \>ahti oon £>ergen fromme Q o a n n $ f) iU o t ($f)iIotu§)

§n £ü|elftein, ein frangöfifdjer gfttdjtUng, ber auf ben Uniüerfttäten

üon $ari§, (Strasburg nnb §eibelberg bie SKed^fwtbe ftubirt nnb

ben Xitel eine§ doct. juris ($oftor ber Redete) ermorben t)atte.

*ßf)ilotu3 manbte fid) auf Söegetjren be£ ^fa^grafen im gafyre

1555 an feinen greunb ®onr ab Hubert, eoangelifdjen ^rebiger

an ber ©t*2öi^etmer ®irct)e §u Strasburg unb bat benfelben if)tn §u

eoangelifdjen $rebigem nnb Seffern für bie ®raffd)aft £ü|elftein

beplflicf) fein ju motten. 5ltlein ber (Strafeburger IRatt) tonnte nur

menige abgeben. 3n Süfcelfteiit, bem §auptorte ber @raffcf)aft, wo

ber Sßfalggraf oft §of f)ielt, mirb übrigen^ bereits im Qafjre 1527

§err üftiftauä ermähnt, ben ber ©trafeburger Reformator 9ttattf)äu§

Sett einen „guten SJttann" nennt unb jum §e(fer am fünfter natym,

berfelbe bei feiner Steigerung bie Hfteffe fünftigfjin §u lefen, um
ba§ Qafjr 1529 feine ^farrfteHe aufgeben unb £ü|elftein oerlaffen

mufete.

Qm Qafjre 1560 roirb Sofe^t) ®e|er (ein für einen ©eiftlic^en

ominöfer 9^ame) al§ eüangelifcfjer Sßrebiger in Sü^elftein angeführt,

©ein üftadjfolger mar ®onrab ©ajlütter. Qu biefer Seit erretten audj

Siefenbadj, SSeinburg, §angmeüer, 3$ in ter § bur g,

Sofjr unb ©rauftfjat ©eiftüdje unb um ba£ Qafjr 1570 maren

alle $farrfteHen in ber gangen ®raffcf)aft mit eüangelifcf)en $rebigern

befejt. ©rauftljal, bi§ 1550 ber ©i| einer nid)t unberüfymten abeügen

23enebiftinerinnen~2(btei, bafyer urfprüngüdj „©räfinnentfjal" genannt,

fottte gugteidj §angmeiter bebienen; mehrere Pfarrer oon ®rauftf)at

fcfjienen fetbft in §angmeUer itjren 28of)nort gehabt §u fjaben. 2(udj

in gleiste im, me(cf)e§ §uerft §u Sü^elftein fpäter aber gur §err*

fdjaft Sir^eim gehörte, Ratten bie (Soangeüfdjen eine ®ird)e, bie aber

fpäter ben ®atf)olifen eingeräumt merben mufete unb Söurftfjeib,



— 166 —
ein befonberS Seijen, mar im fiebgefjnten Safjrtyunbert gana eöangelifdj;

ber Pfarrer oon 2Binter§burg be^og ben ßefjnten bafelbft.

2tucf) bie ®egenb bon ©aarburg mar im fedfoeljnten 3at)r*

ijunbert für'S reine (Söangetium gewonnen, ©o bie Dörfer 33 ü § t

nnb liebem eil er nnb onbere Drtfcfjaften. Um bie meitere 5tu§*

breitung ber Deformation p §inbern, fugten bie Iott)ringi[dien §err*

fcljer ju biefem ämecfe eOangelifdje Gebiete §n ermerben.

2)er $fatggraf ®eorg Jgofjamt I. bon SSelbenj grünbete aud)

1570, an ber ©teile be§ bisherigen 2)orfe§ nnb ©djloffeS (Sinar£=

Raufen (aud) „(SinfjarbSljaufen") bie ©tabt ^fat^burg. $ie

©inmofjner berfelben erretten bon ®aifer Sflarjmtfian IL bie feierliche

Sufage ber freien 9Migion3übung nad) bem 3Iug3burgtfd}en 93e!ennt=

niß. 25a fid) aber in ber ©tabt aud) biete franaöfifdje glüdjtlinge

niebertießen, fo mürben je ein beutfcf)=Iutr)erifcr)er nnb ein frcutjöfifdj-

reformirter $rebiger angefteüt. ©dmn im ^afjre 1573 beftanben Ijier

^mei ebangelifdie ©emeinben.

£)er te|te beutfdje Pfarrer bon ^fa^bnrg, 21 n b r e a 3 3 r f a m e r

,

mürbe 1587 bon 5lmt nnb ©teile oertrieben. 2)enn ber oerarmte

$fat§graf ©eorg §an<3, ber „burd) allerfjanb meitau§fehenbe Unter*

nefjmungen, foftfbietige inventiones nnb fonften mät)renb feiner Sftegie*

mng geführten Defonomien in eine tiefe ©crjulbenlaft geraden",

mußte ^ßfatjburg, in beffen ©djtoß er bi§ 1582 gemofjnt hatte, ber=

äußern. 2lm 23. %uli 1583, oerfaufte er bie ©tabt nebft ben ©djlöffern

nnb Dörfern Sü|e Iburg, Sttittetbronn, §afe Iburg,

§üttenhaufen nnb 2Bit3berg, mo überall eine Oormiegenb eban*

gelifche 23ebölferung mar, für 400,000 (Mbgulben auf SSieberfauf, ber

aber nid)t erfolgte, an §erjog ®art III. bon ßothringen. tiefer erlannte

bie 2Bid)tigfeit ber ©tabt nnb be§ ®ebtrg§paffe§, ben fie befjerrfchte;

er befeftigte ^ßfatgburg nnb fucfjte allmählich ben bortigen (Sbangelifchen

ein 9ted)t nad) bem anbern §u entreißen. 2lt§ ber ©er§og unter bem

Sßormanb, bie ebangetifchen Bürger feien oon ber Sefjre ber 5lug3*

burgifd)en ®onfeffion abgemidjen, im 3at)re 1620 gebot, baß roer

ntd)t gur römifdj=fat^otifc^en ^ird^e gurücfMjre, au§manbern müffe,

berließ ber größte Sljeit ber 93ürgerfd)aft bie OBtaU unb ließ fich in

bem pfal5gräflid)4ir!enfetbifcf)en ©täbtdjen 33 i f et) m e i t e r im Unter*

©Ifaß nieber, mo bie fraugöfifchen Defugieg, bie bort gleichfalls eine

freunblitfje Aufnahme gefunben, bie Xuc^inbuftrie einführten. §ergog

§einrich II. oon Lothringen fd)idte 1621 groei Qefuiten nad) $fatg*

bürg, um bie ^urüdgebliebenen (Sbangelifd)en gu beehren. £)er eine
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berfefben, ber $ater -ftiMauS Dube, ^ielt auf bem 9?athh&u§ eine

Disputation mit bem reformirten ^rebiger 23rafi, bie aber of)ne ©rfolg

blieb. Qn golge ber junefjmenben Sebrücfungen naljm bie eoangelifche

Söeoölferung oon ^fal^burg immer mefyr ab unb im Saufe be3 ac^t^

je^nten 3a§r§unbert§ oerfchtoanb fte gängticJ). (Srft bie frangöfifdje

Sfteoolution brachte ben bortigen ^roteftanten bie lang erfehnte

©tauben^ unb ©eiuiffenäfreifjeit.

3n ber ©raffdjaft Süfcelftem mürben im Qahre 1680, auf Söefe^t

be§ 33ifcfjof§ oon 9D?e|, ben ©öangelifchen fämmtliche ®ircf)en genommen

unb ben ®atI)o!ifen eingeräumt, üftacf) jahrelangen Unterhanblungen,

Vorfteflungen unb Sitten erhielten bie (£oangelifchen enbüch ba§ fog.

(Simultaneum, b. h- ba$ $ecf)t ober tuelmehr bie ©nabe be§

„9Jätgebrauch3" ber Kirchen, bie fie einft aU ©igenthum befeffen

hatten. Die Söebrücfungen aber bauerten bocf) fort. @o mürbe unter

anberen Qohann 2Binbemiu§, ber eüangeüfdje Pfarrer üon SBütterS*

bürg im Safjre 1688 gefänglich eingebogen, mit ferneren Letten

belaben unb unter ftarfer Söebecfung mie ein gemeiner Verbrecher nach

abgeführt, ©ein gan§e§ Vergehen beftanb barin, baft er, gegen

be§ ^önig§ oon granfreicf) ©ebot, ba§ er nicht fannte, §mei SRefor-

mirte in ber lutfjerifcfyen SMigion unterrichtet hatte. (£rft bie franko*

fifcfje SReootution machte biefem guftanbe ber religiöfen Verfolgung

ein ©nbe.

2öir menben nun unfere Vftcfe noch bem obern ©aartfjale unb

groar nach oer ftattlichen ©raffcfjaft 9^affau = (Saarmerben.
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3Der (Sang kr Heformatiott im tNeftmd).

IL $ie Qxafftyaft "glaftan-gaaxwtxben.

2)ie ehemalige ©raffdjaft S^affau-SaartDerbett, roeldje bie

(Saar in jloet beinahe gleite §älften burtfjfcfjmtt, gehörte urfprünglidj

ben (trafen bon (Saartoerben an, roelcfje bereite im je^nten Satyr-

tyunbert in ben Xurnierbüctyern be§ Mittelalter^ oorfommen. ©ie blieb

in beren §änben bi§ §nm Qafjre 1397, roo fie burdj §eiratf) ber

legten ©rafentodjter SBalpurgiS bort (Saarroerben mit griebricf), ©rafen

bon 9)lör§, an le|tere§ §au3 fam.

3m 3afjre 1507 fanb 'eine erfte Teilung ftatt %la<fy bem Xobe

ber beiben trüber Qotyann unb Qafob bon 9ftör£, braute ®atljarina,

bie einzige Xocfjter be§ erfteren, bie §älfte ber ©raffcfyaft ifjrem

©ematyl, bem (trafen Qotyann Snbroig bon -ftaffau^aarbrücfen al£

Mitgift gn. 2lud) bie übrige §älfte ber alten ©raffcfjaft fiel ®atf)arina

im Qatyre 1527 nadj bem Xob be§ ©rafen Qotyann 3afob bon Wöx§

bem gräflichen §aufe bon -ftaffau gu.

3m 3a§re 1544, fnr§ bor feinem balb baranf (1545) erfolgten

£obe, tfjeilte ber ©raf ßubttrig bon 9^affan=(Saarbrüc!en feine

23efi|ungen nnter feine brei ©öfyne unb §roar in folgenber SBeife:

$l)ili^ IL, ber ältefte ©oljn erhielt bie ©raffcfjaft (Saarbrücken

mit ber SSogtei §erbi|tyeim; 3o*)ann IV., bie ©raffdjaft Dttroeiler,

unb Slbolf bie §errfd)aft SHrcf)l)eim. $)ie ©raffcfjaft ©aarfoerben mürbe

al£ SSittroengut ber ©räfin fö'attyarina unb beren Butter Seatrice

5ugetl)eilt; bie brei trüber foflten fie nacty beren Ableben gemein-

fctyaftlid) unb unüertljeilt befi^en.
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^fjittpp II. im Qafjre 1554 mit £ob abging, öermacf)te er

fein ©ebiet feinen beiben 93rübern. 3o§ann IV., ©raf öon Sftaffau*

©aarbrücfen überließ feinem 23ruber 2(bo(f bie Regierung ber ©raf=

fdjaft ©aarmerben unb ber SSogtei §erbi|f)eim unb aU biefer 1559

ftarb, fomen fämmtticfje 93efi|ungen be3 alten ©rafen gofjamt Submig

mieber in eine £mnb.

3m 3a§rc 1574 ftarb igtrfjann IV., ber legte männu'cfie 9eacfj*

fomme be3 gräflich ©aarbrücfenfcfjen §aufe§. Saut bem (Srböertrag

üon SSeilbnrg öon 1563, traten feine nädjften SInöermanbten, bie

beiben trüber 2H6red)t unb ^itipp, ©rafen üon 9caffau=2BeiIburg

feine (Srbfcfjaft an. TOredjt befam ba§ ©ebiet öon SSeitburg mit ben

§errfcfjaften Ottmeiler unb ®ircf$eim unb Sßfjüipp bie ©raffcfjaften

(Saarbrücfen unb ©aarmerben mit ber SBogtei ©erbi^eim. 2)ie $er*

toaltung beiber Sanbe§tt)et£e fottte eine gemeinfame bleiben.

S)ie ©erlöge öon ßotfjringen matten mie öon 3ttter§ r)er

2lnfprütf)e auf bie ©raffcfjaft ©aarmerben, aber ba§ faiferlidje $fteicr)3=

¥ammergericf)t öon ©petjer mie§ biefetben %uxüd.

3m Safere 1602 bereinigte ©raf Submig, ber «Reffe ^ßt)iü^p^ III.

bie naffauifcrjen SBefifcunge« nodjmafö in eine §anb. Slber nad)

beffen 1627 erfolgtet Ableben fanb eine Xfjeitung berfelben unter

feinen öier Söhnen ftatt.

Sie erfte reformatorifdje Söemegung tu ber ©raffdjaft ©aarmerben

geigte fid) mäfjrenb be§ SBauernfriegeS. ein SBauernfjaufen au3

bem ©Ifaß um bie Ofter^eit be§ 3af)re§ 1525 über bie §öf)en be3

2Ba§gau§ in ba§ SBeftreidt) brang, fdtfoffen ftcf) SSteXe au3 ber „©raf*

fdjaft" an bie 2Infüf)rer an. SDiefelben öerfcf)an§ten fid) in ben erften

Sagen be§ 9Jcai§ 1525 öor bem abeligen ^onnenftofter in §erbifc*

fyeim in einem feften Sager. 33atb barauf aber gogen fie gegen

gabern, mo be§ §er§og§ 5Inton öon Sotfjringen blutige^ SRadje*

jd)mert fie ereilte, ©ieburcf) unb mit ber 3eit mürbe bie mitbe ©tut

ber greüjeit^beftrebungen gebämpft, aber ber bringenbe SBunfd) nad)

einer UmgeftaÜung ber firc6)ücr)en SSert)äItniffe blieb in ben §er§en

lebenbig.

SRittlertoeile mar bie „©raffdjaft" im Safjre 1527 an ba§ £au3

S^affau gekommen. 2)em ©rafen 3°^nn II., ber in faiferlidjen

®rieg§bieufteu ftanb, fehlte e§ an Qnt unb Suft, fein Sanb §u refor*

miren. (5r mar aud) beinahe immer abmefenb. 3« oem benachbarten

©Ifaß unb im übrigen naffauifdjen ©ebiete öerbreitete fid) jebod) bie

Sefjre be§ reinen (£üangetium§ immer meiter unb feitbem ©raf
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$f)tüpp IV. bon §ancm*ßicf)tettberg am 28. Max 1545, burd) bie

©bnobe bon S3udj§toetler bte Deformation im Hanauer Sanbe einge=

führt t)atte, brangen auch bie ©trafen ber aufge^enben (Sonne be§

Ebangeüunte in bie angren^enbe ©raffchaft Daffau=©aarmerben. Dach

bem 2lug§burger Detigionäfrieben, ber ben beulten gürften ba3

Deformation§recfjt in ihrem ©ebiete au§brücfüch juficherte, führte ber

©raf Stbolf bon Daffau bie Detigion§änberung §nnäd)ft in ber §aupt=

ftabt ber ©raffchaft, in TO=©aartt>erben ein.

Er fanb einen treuen ©ehülfen unb 53eratr)cr an feinem £eib=

ar^te, bem befannten Daturforfcher §ieront)mu3 Sßocf au§ $8erg=

gabern. SDer Anfang ber Deformation mar bereite 1552 gemalt

morben burcf) Aufhebung be§ SHofterä §erbi|^eim unb fünf Qafjre

barauf, 1557, mar ba§ SBerf fdjon fo roeit borangefchritten, ba§ fein

fathoüfcher ©eiftlicher mehr in ber ganzen ©raffchaft mar.

Unter bem ©chu|e be§ 2(ug§burger Deligion*friebeu§ blühten bie

jungen ebangetifchen ©emeinben in fegen§reichem ©ebenen Ijeran.

Qn ber ©raffchaft Daffau=©aarmerben mirften mehr ate gtnanjig

ebangeüfche ©eiftüche; fie befannten fidj §ur ShtgSburgifcfjen ®on*

feffion, meiere bie ©rafen unterzeichnet Ratten, boct) bie Eoncorbien-

forme! mürbe bon benfelben nicht anerfannt. £)urch bie gürforge ber

£anbe§f)erren mürben fämmttiche ®ircf)engüter ber gangen ©raffchaft

unter eine SBerroaltung, bie fog. SHrchfdjaffnei gebracht unb au§

biefer ®affe bie ®ircf)en= unb ©chulbiener befolbet unb ®ircfjen unb

^ßfarrhäufer in gutem ©taub erhalten. 2(uch tieft ©raf Submig bon

Daffau für feine Sauber ©aarbrüefen unb ©aarmerben im Qafyre

1618 eine ®ircf)enorbnung §u granffurt am ÜOtoin bruefen, nach-

bem bereite feine Vorgänger, bie beiben trüber Ulbert unb ^Uip^

bon Daffau 1576 eine Orbnung unb Deformation ihrer Kirchen

Ratten beröffenttichen (äffen.

Söatb nac^ ber Einführung ber Deformation flüchteten fich in bie

©raffchaft ©aarmerben auch 5at)treicf)e Deformirte au§ granfreidj

unb ben Diebertanben, mo fie um it)re§ ©Iauben§ mitten berfotgt

mürben. E§ mürben biefen Flüchtlingen einzelne Dörfer mie 2Itt=

meiter, ©örtingen, Bürbach, Daumeiter, ®irct)berg angemiefen, metdje

fie auSfchließlich bemohnten. £)er Deformator Sßithetm garet hatte

fich mit Erfolg für biefelben bei bem ©rafen 2lbotf bon Daffau, fomie

bei bem ©uperintenbenten bon ©aarmerben, 3§raet 5tchatiu§,

bermenbet. 2tuch ttmrben biefe urtyrüngtich rein fran^öfifchen refor*

mirten ©emeinben balb mit $rebigem berfehen. Eine Spenge franko*
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fifdjer Drt<3* unb gamiliennamen Ijaben ba§ 2(nbenfctt an biefe

©inmanberer big auf ben heutigen £ag in jener ©egenb unter bem

SSolf er^aften. Sange Seit fjinburcf) mürben biefe Dörfer, im Unter*

fdjiebe ju ben übrigen, bie „tuelfchen Dörfer" genannt.

©iebenjig 3afjre taug Ratten bie eoangelifdjen ©emeinben ber ©raf-

fdjaft Saartuerben friebttcf) ficfj enttütcfett unb ftanben in fdjönfter SBCütc,

at3 bie UnglüdSperiobe be§ breifjigjährigen ®riege3 über fie hereinbrach

unb ihnen Sßentichtung §u bringen broljte. @eit mehr att einem 3ahr*

Rimbert nämüd) Ratten bie ©erjogc öon £otf)ringen auf ba§ (Srbe ber

alten ©rafen oon ©aarmerben, al§ auf ein bifcf)öflid)=me|ifcf)e§ ßefjen,

Hnfprüche erhoben, <5ie behaupteten e§ feien Mo3 männliche fiebert,

metdje bemnatf) nicht in meiblidjer ßinie, burtf) §eirath, an bie ©rafen

bort S^affau rjätten übertragen merben tonnen. entfpamt fid)

baxauZ ein hunbertjä^riger ^ro^eg, melier enbüd) im ^afyxe 1629,

— bem Qa^re be§ 9?eftitution3ebift§ ®aifer gerbinanb II. — burcf)

ba§ 9teid)§fammergericht oon ©petier batjin entfdjieben mürbe, baß

bem §er§og oon Sothringen bie brei Orte 23ocfenfjeim (Bouquenom),

2Beiber£meiIer unb bie Statt ©aarmerben al§ me|ifche Sehen guge=

{proben mürben, mäfjrenb bie übrige ©raffdjaft fammt ber SSogtei

§erbi|^eim ben ©rafen üou 9laffau oerbtieb, bie pgletd) oerurtheilt

mürben, eine ©ntfdjäbigung für bie roiberrectjtücr) inne gehabten brei

Orte an Sothringen bejahten foHten. Unter bem Sßortoanb, fid) bie

©ntfdjäbigungSfumme §u fiebern, lieg ber £>er§og oon Lothringen

fogleicf) nach SBerfünbigung jene§ Urtheil3fprud)§ nict)t Mo§ bie brei

Orte, fonbern bie gange ©raffdjaft burd) feine Gruppen befe|en.

(£3 begann nun gegen bie (Soangeüfcfjen in ber „©raffchaft" eine

oiergigjährige fernere SSerfotgung^eit. Sluf ben 16. 5Iuguft 1629

mußten fämmtfiche eoangetifche ©eiftüche auf Söefefyl be§ ©er§og§ öon

Sothringen mit Sßeib unb ®inb ba§ Sanb oerlaffen. 3)rei$efjn $re=

biger, barunter 2)aotb §temet)er, ein acr)turtbfed)§tgj[är)riger ©rei§,

mürben bei Stacht au§ ihren SBo^nungen burd) lothringifdje Wlu§*

fetiere abgeholt unb mie gemeine Verbrecher nach Saarmerben geführt,

mo i^nen bei XobeSftrafe unb SSerluft aller ©üter geboten mürbe

binnen 24 (Stunben bie ©raffdjaft §u oerlaffen. $ie vertriebenen

Pfarrer begaben fid) in ba§ nahe (Saarbrütfett gu bem ©rafen oon

9caffau, ber ihnen ein Schreiben an ben lothringifchen 9tegierung3'

präfibenten in ©aarmerbett, ben 33aron Ulbert be $Rod)e mitgab,

tiefer Ie|tere ging aber auf be§ ©rafen SBitte nicht nur nicht ein,

fonbern erftärte, baf? menn ber ©raf oott (Saarbrüden in eigener
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$erfon fäme, fo Würbe er ilm ohne 2Beitere§ feftnehmen unb mit

Letten hdahtn nach üftanct) abführen laffen. Sa er mar fo aufgebraßt,

bafc er ben totrjringtfd^en Oettern ben Befehl erteilte in Begleitung

eine£ ©charfricf)ter§ fämmtliche Orte ber ©raffchaft §u burchgiehen,

alle ^ßrebiger, bie fie antreffen Würben, gefangen gu nehmen unb Wo

©iner fid) ihnen Wiberfejjen Würbe, benfel6en fofort an ben nächften

Baum aufgufnüpfen. .@r lieg alle ©tragen fcfjarf bemalen, bie au§

bem ©aarwerbenfcfjen in benachbarte ©ebiete führten unb Befaßt ben

©olbaten, Wo fie einen flüchtigen eoangetifchen ®ir<f)enbiener erMiefen

mürben, benfelben, unb Tratte er auch bie ©renge Übertritten, nieber=

gufcfjiefjen. ©ämmtliche ^farrmohnungen mürben mit ©olbaten befe|t

unb rein au£geplünbert.

Unter unfägtierjen (Gefahren entfamen bie geächteten ^rebiger

nach bem rheingräflichen' 2)iemeringen, bem pfalggräfltcfjen £ü|elftein

unb bem hanauifchen Buchsweiler. OTe Kirchen unb ®ird)engüter ber

©raffchaft mürben oon ben ®atholifen meggenommen unb fatholifche

$riefter eingefe|t. 2)er alte Sßrebiger 3)aoib §ieme^er fcf)ilbert in

einem ^ergbetDegtid^en (Schreiben bie bamalige graufame Berfol-

gung bem Dr. Johann ©chmibt, $räfe§ be§ ®irchenronüent§ in

©trapurg.

•ftaef) langen unb flehentlichen Bitten unb Borftellungen bei bem

©ergog oon Lothringen erlangten enblid) bie eoangelifchen ©inwohner

ber ©raffdjaft bie ©rlaubnifj, einen einzigen et> angelifch en

Pfarrer für alle 28 ©emeinben be§ ©aarmerbenfehen Sanbeö

aufteilen gu bürfen. (Sie erwählten gu biefem mühfetigen unb befcf)tt>er=

liehen Soften einen ihrer oormaligen oertriebenen ^rebiger iguftnä

§ oller, ber eine Solang al§ 2)iafonu§ gu ®ef)l, bann als $farr*

gehülfe gu ®unf)eim im obern (Stfag fein traurige^ ©rulantenleben

gefriftet fyatte. 2)erfel6e hielt ben ©otteäbienft gu Bockenheim, wo er

auch feinen 2Bohnft| hatte, unb mußte, ehe er fein fcf)toere3 5lmt

antrat, einen @ib ablegen, bafj er nichts gegen bie @f)re ©otteS, ber

Qungfrau 9ftaria, ber lieben ^eiligen unb be§ §ergog3 bon Lothringen

prebigen Wolle. 9^ach §oHer§ £obe, im igaljre 1667, blieb beffen

©teile, ungeachtet allen Bittend unb glefjettS ber eoangelifchen (Sin-

Wohner ber ©raffchaft, ein oolle§ Sahr unbefe^t. (Snblich im JJuli

1668 würbe ein neuer $rebiger für bie gange ©raffchaft ©aarwerben

ernannt in ber Jßerfon oon Sofjann Heinrich SSing Reimer au§

2)armftabt, Welchen ber lothringifcfje Statthalter oon ©aarwerben,

§err oon Ütomecourt, am 26. iguli betätigte.
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Wit bem Qahre 1670 fcfu'enen künftigere Seiten für bie ($üan=

geüfchen anzubrechen. 2)em ©rafen oon 9^affau=(Saarbrü(ien mar e§

nämticf) mit Bieter 9#üt)e gelungen in ben toeftyfjältfdjen grieben§fd)tuf3

bie 3«^dgabe ber ihm miber gug unb fRecf)t entriffenen ©raffdjaft

(Saarroerben einrücfen §u taffen. Allein e§ bauerte nodj üotte neun

Qafjre ehe biefe Beftimmung enbtich §ur Ausführung tarn. (£rft im

Sa^re 1679 bei Abflug be§ griebenä oon Sttümmegen, trat ba§ §au3

S^affau in feinem alten Befi^ftanb ein unb ^örte ber ©tauben^toang

auf. An mehreren Orten mürben eoangetifche $rebiger angeftettt, fo in

Sorenjen, Söolf Sürßen unb Seulingen unb allmählich

fingen bie (Soangetifchen an, ficf) tum ben langen Unterbrüdungen

roieber ju erholen.

' Aber ber halb barauf au^brechenbe Sfteicpfrieg bemichtete mieber

ptögtich alle §offnung auf eine beffere Sutoft. ®wf ©uftab

^Cbotf bon 9?affau §atte burdj feine unmanbetbare £reue gegen ben

®aifer bie SRache ber grangofen J)erau§geforbert. SDiefetben bewerten

bie ©raffdjaft mit Rauben, Horben, Sengen unb Brettneu. 3eber

ebangetifdje ©otteäbienft mürbe unterfagt; bie ^ßrebiger mürben berjagt

unb fathotifdje Sßriefter taten an it)re ©teile. 2)ie Qefuiten gogen in

Begleitung bon ©otbaten im Sanb umher, um bie ebangetifcheit (Sutmohtter

gur Abfdjmöruug it)re§ ©tauben^ gu fingen. Atle Bibeln, $rebigt=,

©ebet= unb @rbauung§büd)er mürben berbramtt; ja e§ mürben fogar,

auf Söefet)! be3 frattgöfifchett ®ouberueur§, be§ trafen bou Bifft), mehrere

®ird)ett niebergeriffen. §eerbenmeife mürben bie armen @eängfteten bott

einer rollen unb fühflofen ©otbateäfa in bie Stteffe getrieben.

Sn ben benachbarten rheingräftichen, Iü|elftetnifd)en unb fjanauifcfiett

SHrchett fugten nun bie um ihre§ @(auben§ mitten Verfolgten £roft

unb Aufrichtung. Biete brauten ihre ®inber bi§ nach Strasburg jur

Saufe ober sunt $Migiott§ttttterricht; biete empfingen bort ba§

f). Abettbmaht ober ließen bort tt)re @f)en einfegnen. (Sitte Spenge bott

(Sbattgetifchett §og auch gan^ au§ ber ©raffd)aft roeg, nur um it)re£

©taubettä ruhig unb ungefäfjrbet teben gn tonnen.

(Enbüd) getang e§ bem (trafen ßubmig ®raft tum Sftaffau

ber Verfolgung ein Qid §u fegen. S^acf) bem 1697 gefchtoffenen

grieben bon Sftrjgnnd räumten bie fran^öfifchen Gruppen fein ©ebiet unb

Submig XIV. übergab bie ©raffdjaft *ftaffau=@aarmerben ber Butter

be§ ©rafen. 2)erfetbe erlangte mit ber Seit be§ ®önig§ ©unft unb

nun fonnten feine ebangetifdjett Untertanen mieber aufathmen. igm

Qahre 1698 mürben bier ebattgetifche Pfarrer in bie ©raffchaft berufen,
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öon benen jeber neun gitterte §u oerfehen tjatte. Sie Ratten ihren

SBofjnfifc in Sßiftorf, 2oren§en, ®ä3faftel unb §irfd)lanb.

(Srft im Saufe be§ achtzehnten SahrfjunbertS erhielten bie übrigen

Pfarreien roieber ©eiftlid)e, nad)bem fid) bie mährenb ber SöerfolgungS-

Seit jerftreuten eöangetifdjen ©inroo^ner mieber gefammelt hatten. @§

mürben $rebiger nach Srulingen, $erg, Kütten, §erbi£=

heim, Sllttoeüer, 2Bet>er, §ar§!ird)en unb SBolfSfirdjen

berufen. 9JJel)rere ehemalige ^farrorte mie £) om f e f f e l , ($ t) m e i t e r,

Oermingen, bereu (Sinmohnersahl mährenb be§ Krieges ftarf

abgenommen fjatte, mürben aU giliale mit anberen Pfarreien oer-

bunben. Sie ®ird)engüter, metdje alle, laut bem S3efi|ftanbe be§

•ftormaljahreä 1624 ben (Süangelifchen unbeftritten angehörten, mürben

benfetben gurüefgegeben. Wud) lieg ber gürft, theil§ auf feine Soften,

theil§ au§ benjenigen ber föirdjfchaffnei, bie mährenb be» Krieges §er=

fattenen ober gerftörten ®ird)en 51t 211 1 m e i t e r , $) i e b e n b 0 r f

,

53 u r b a d) unb § i r f d) t a n b mieber aufbauen.

2Iu§ ben Krümmern ber einfügen ganz eöangelifchen ®emeinbe

Söodenheim erhob fid) am aubern Ufer ber Saar, auf naffauifdjem

Gebiete ba§ ©täbtdjen ^eu-Soartuerben, beffen Anfänge mit

bem 3^re 1700 beginnen. ^)urcr) bie gürforge be§ trefflichen trafen

ßubmig Sfraft oon Sftaffau mürbe auch 1710 ein eoangetifdje» (Sottet

hau§ erbaut, an meinem in befagtem 3af)re ber Pfarrer ® u ft a ö

§errenfd)mibt (öon (Geburt ein Ulmer), ber bisher in Sßiftorf

gemefen, berufen mürbe. ^CCCmät)ücr; r)ob fid) bie Bta^t, bie ganz

eüangetifd) noar, mährenb ba§ auf bem anbern ©aarufer liegenbe lot^

ringifche Söodenheim fatholifd) blieb. Qu ber feiten §älfte be§

vorigen Qahrhunbert» fiebelten fid) jeboef» aud) proteftantifdje gamitien

in Söodenfyeim an unb im Qa^re 1793 mürben bie beiben ©aarftäbte

mit einanber unb mit ber fran§öfifd)en SRepublif oereinigt unb erhielten

ben heute noch üblichen tarnen © a a r * U n i 0 n.

Sie §errfd)aft S i e m e r i n g e n mit bem gleichnamigen ©täbtdjen

unb ben Dörfern Dazto eiler unb Sehlingen, gehörte noch im

fünfzehnten Qahrhunbert §ur ©raffdjaft ©aarm erben, in beren Witte

fie liegt. Surd) §eiratt) fam Siemeringen 1491 an ben 2Bilb= unb

fRtjetncjrafert Sohann VI. oon (Salm, unb burdj beffen (Snfet Philipp

an bie Seitenlinie ber 9f*h e tn3ra fen üon Shaun uno Kirburg. Ser

2öilb= unb Sftfjeincjraf P)ili{ty granz öon Stm^, ber in faiferlicheu

®rieg§bienften ftanb, führte um bie Sftitte beä fech^ehnten QahrhunbertS

bie Deformation in Siemeringen ein.
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3)te 9Migion§änberung mar bereite im Satyre 1575 gan^ t>otI=

Sogen. 2)er erfte ebangetifdje Pfarrer t>on Siemeringen, beffen (5rmä>

nung gefdjtefjt, mar ®arl 2)ormet)er, meiner 1588 ftarb, 3)ie ®irdje

öon ^Hemeringen mar blüljenb unb befafj öon 1608 bi3 1758 gmei

©etftlidje, Don metdjen ber §mette 2)iafonu§ f)ie§ unb sugteid) Sefjrer

an ber bärtigen (ateinifdjen ©cfjute mar nnb ju oerfdjiebenen Briten

Ütojmetfer unb Sulingen al§ giüale öerfafj. £)od) mar Behlingen

eine fetfiftäubige Pfarrei, bie fdjon um 1590 einen cöangelifdjen ©eift=

ticfien befafj. 2)a§ (Gebiet ber @errfd)aft ©Hemeringen biente häufig

ben Verfolgten au§ ber natjen ©raffdjaft ©aarmerben aU 3uflud)t§s

ftätte. aber mäfjrenb be3 brei&igjafjrigen Krieges mehrere ber

^etngrafen in fdjmebifdjen unb meimarifchen ©ienften ftanben unb

für« bie ebangelifdje 6ad)e in ben ®ampf sogen, nahm ber §er§og

farl Oon Sotfjringen au§> 9tadje bie Sänber be3 SRJjetngrafen im Qaljre

1629 meg.

©er eoangeüfche ©otteSbienft tjörte au§ biefem ©runbe in 2)ieme=

ringen auf unb ber bortige Pfarrer Daniel Viermann mufjte fein

§ei( in ber gludjt fudjen. ©urd) ben SSeftptjöüfc^en grieben erlangten

jmar bie IRt)eingrafen ihre S3efi|ungen mieber, allein erft im Saljre

1659 fam bie §errfcf)aft ^Hemeringen mieber in tt)re £änbe. 3m
Waxfr btefe§ 8ahre3 fanb ber erfte eoangeüfche ®otte3bienft burd) ben

neuen Pfarrer Sfthann ©eorg Sebermann mieber ftatt.

2öäl)renb beä fran^öfif^en ®riege§ üon 1674 bi§ 1679 litt bie

©tobt ^Hemeringen groge ©rangfale unb mar mäfyrenb sef)n fahren

ofme eigentlichen Pfarrer, ©ennod) mürbe burd) bie treue gürforge

be§ £anbe3f)errn, be§ Ü^eiugrafen Sofjann X., ber in fran^öfifc^en

©ienften ftanb, ununterbrochen @otte§bienft gehalten burd) ben Pfarrer

öon Behlingen, Johann Dentin £fjeurer (einen Söürttemberger öon

©e6urt). Ileberfyaupt forgten bie ^eingrafen treulich für ihre eoan=

geüfdjen Unterbauen, obgleich fie meift in ®rieg§bienften au§ ber

§errfd)aft abioefenb raaren; fie begabten biefelbe mit rühmlicher grei~

gebigfeit unb liegen fogar im 3ahre 1693 eine eigene ®ird)enorbnmtg

bruden. Vi3 gu ihrer Vereinigung mit granrreid) im ^afjre

erfreuten fidj bie eoangeüfdje Veöölferung ber §errfcf)aft ^Hemeringen

ber SSofjItfjat ber freien 9ieügion3übung.

Einberg Ratten fidj bie Verf)äumffe in ber benachbarten §err-

fctjaft g i n ft i n g e n geftattet. 2öie ^Hemeringen mar auch ginftingen

einft faarmerbenfd)e§ (Gebiet; burd) §eiratf) gelangte bie §errfd)aft

jur £>älfte an bie 9^r)etngrafett unb 5m anbern §ä(fte an ben meber^
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länbifdjen ^er^og unb beutfdjen 9*etd)§fürften ®arl Wjtüpp öon (£roti.

£>ie 9if)eingrafett refibirten geraöljnticf) auf bem (Schloß 51t ginftittgett

unb fo ttmrbe bie eüangeüfcfye Religion foroofjt in ber ©tabt al§ in

ben umHegettben Dörfern im Jga^re 1575 eingeführt; ber ^er^og oott

©rot), ber SMttjerr ber §errfcf)aft mar, blieb jebotf) faujotifdj. ($egett

@nbe be§ fed^eljuten $5a§r§unbert§ raaren bereite fiebert eoattgelifcfie

®eiftlidje in ber §errfdjaft attgeftettt. SDie fR^eingrafett Ratten fid^>

bie meiften it)rer Pfarrer rjort ©ittem (Sfjrroürbigen ^ird)en!onöent au§

Strasburg erbeten. Qu ginftingen felbft raaren §roei Sßrebiger, ber

©tabtpfarrer unb ber £>iafottu§, weiter jugletdj Setyrer an ber bortigen

(ateittifdjett Schule mar; ber ©tabtpfarrer befleibete autf) ba§ 2tmt

eitte§ 3itfpe¥tor§ in ben beiben §errf<f)aftert ginftütgeit unb

2>iemeringen unb f)iett bie ^irdjettüifitatiortett ab.

3lm 13. Januar 1584 fdjtoffen ber ^eingraf unb ber §er^og

Don (£rot) eitten Vertrag mit einanber ab, laut meinem ben Satijo*

üfen unb Sitttjerattertt, mit $(u£fcf)luj3 aller anberen Sfieltgtonäparteien,

bie freie SMigiottäübrtttg gemährt mürbe. SDett ®atf)ou'fett ttmrbe §ur

Haltung ir)re§ ®otte§biettfte£ eine Capelle im ©djloffe gu gittftittgen

eingeräumt, aber ber fatfjoüfdje ©eiftlidje fotfte nid)t in ber ©tabt

roofmett. SDte ®atf)oü¥ett burften aud) nur in gemiffen ©tragen ber

@tabt i^re ^ßro^effionen galten. SDurcf) biefen Vertrag oeräidjtete

ber §er^og oou (Srot) auf fein Sßatronat§redjt bei Berufung eoattge*

üfdjer Pfarrer, foroie auf ba§ (£f)or ber ginftittger ®irdje; er entfagte

aud) im tarnen ber ®att)oülett, auf fämmtlidje SHrdjen ber §errfcf)aft

unb überlieg biefelbett mit üjrett (Gefällen uub (Gütern bert (Soange*

üfcfjett. 2Ut§ biefem Vertrag geljt jur ©enüge Ijeroor, bag bie Wtl)x-

%afji ber $8eraol)ner ber §errfc£)aft gum eoangeüfcfien Selenntnig

gehörte.

SBaljrettb be§ breiftigiäfyrigett ®rieg§ litt bie §errf<f)aft mancherlei

SDrangfafe; ba§ befeftigte ©täbtdjen gittfiittgett biettte oft ben glücf)^

uttgett att§ ber Umgegettb aU eine fixere SufludjtSftätte. 35er befanttte

fatirifcf)e ©c^riftftetter Sodann Michael 9ft 0 f cf) e r 0 f d) , ber itt

bett Safjren 1637 bi§ 1640, aU r^eingräfli^er Slmtmann 51t ginftingen

roofmte, betreibt auf anfcr)auücr)e unb tief ergreifertbe SSeife bie yiofy

ber bamatigett Seit itt feinen Briefen urtb ©djriftett.

yiaü) bem SBeft^äüfcfjen grieben§fd)üif3 begann für bie §errfd)aft

ginftirtgett eine fdjlimme 3eit. 8m %a§xe 1665 fam forooftf ber

rfjeingräftidje aU ber (£rot)fd)e 5XntI;eiI ber §errfd)aft ait bett lotfjritt'

gifdjett ^ritt^ett §eittrid) fon SSaubemont. Sßun begannen bie
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Söebrücfungen, bie nacfj bem 2ht3brucf) be§ fran^öfifc^en ®riege§ Von

1674 noct) juna^men. Sie @vangeüftf)en mürben überall jurücfgebrängt.

1680 nafjm man üjnen miber gug unb föedjt ifjre ®ird)e unb gab fie

ben Satfjoltfen. Ser evangelifdje ©eiftlidje Sodann ßuft Verrichtete

bie Zeitigen 2lmt§J)anbtungen in ben §äufern, allein ba if)m audj bieg

unterfagt mürbe, mußte er ginftingen verlaffen. Sn ben Dörfern ber

§errfdjaft mar man in ctfjnitdjer Sßeife vorgegangen. Wie SHrcfjen

unb SHrcfjengüter mürben ben ©vangelifdjen entriffen unb ben ®atl)o=

lifen eingeräumt. Qu golge biefer traurigen Vorgänge verließen Viele

^roteftanten itjre §eimat; einige fdjmoren ab, bie meiften aber blieben

üjrem ©tauben treu. Sie ^urücfgeMiebenen befugten bie nafjen faar=

merbenfcfjen ®ircf)en; bort mürben raäfjrenb be§ acrjtaefjnten Qatjr

fmtrbert§ bie kaufen unb Trauungen verrietet, benn lein eüangetifdjer

©eiftlidje burfte e§ in jener traurigen Seit magen ba§ ginftingenfdje

©ebiet ju betreten.

Umfonft maren alle bitten unb SSorfteHüngeit ber ©vangelifdjen

au§ ber §errfd)aft ginftingen; umfonft alle ^rotefte ber eVangelifd)en

beutfdjen SReicpfürften unb Sfteicpftänbe bei bem §er§og von Sot^

ringen. Wl§> ®önig Stanislaus in ßotfjringen regierte unb at§> nad)

beffen Stöbe ba§ §er5ogt()um 1766 mit granfreid) vereinigt mürbe,

trat eine SJcitberung ber ftrengen Maßregeln ein, aber i^r votteS

©taubenSredjt unb bie religiöfe fjret^eit erlaugten biefetben erft burd)

bie frangöfifc^e Revolution.

gmifdjen ber alten ©raffdjaft (Saarmerben unb ber ©raffdjaft

ßü|elftein lag ba£ flehte Sorf 21
fj
m e i t e r , meines ber @i£ einer

eigenen §errfd)aft mar, ba§ bie §erren von ©teinfallettfelg

Von ben .^erjogen Von B^eibrücfen 3U ßefjen trugen. Unter bem

©cf)u|e biefer §erren breitete ftdE) bie evangeüfdje ße^re au§. 2lßrt»et£er

mürbe guerft von ßü|etftein unb fpäter von ßofjr au§ bebient. Sie

Steide ber fefbftänbigen eüangettfdjen Pfarrer biefer ©emeinbe beginnt

erft im ^aljre 1646 mit Sftagifter Sttaber. ßu ©nbe be§ acr)täetjntert

3a!)rf)unbert§ erbaute ein Stoermanbter ber Herren Von ©teinfatten*

fel§, ber (Sngtänber @tr ®atf}fart ein reformirteS ©Ottenaus.

Ser Pfarrer biefer ©emeinbe, meiere früher von ©oKanb aus befon=

ber§ unterftü|t mürbe, t)at bie Seelforge unter ben f)in unb fjer ytx^

ftreuten Reformirten ber Umgegenb gu beforgen,

5Cucr) im ©täbtdjen ßt£fj eim, ba§ feinen Urfprung ber früheren

burd) bie pfä^ifc^en fhtrfürften geftifteten SBenebiftinerabtei Sanfte

ßufaS (bafjer ßud)ifin, ßidfim, ßirjeim, ßirm) Verbanft, beren $cönd)e

12
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ben ©otteäbienft bort oerfaheit, geroann bie Deformation 33oben. 55er

bekannte Reformator 28 o t f g a n g 9Jcu§cu(u§ (eigentlich Üfleufel,

au§ SDieu^e in Söllingen) lebte bort einige Sahre (1526 unb 1527)

at§ äftöndj unb aU er ©emiffen§f)a(6er au§ bem SHofter augtrat,

folgten einige feiner ÜUcitbrüber feinem Söeifptete. S)ie testen bret

SDcönrfje, bte im Softer geblieben maren, liegen ficf) 1528 oon bem

®urfürften oon ber $fat$ penfiontren. 2)er größte Zfyeil be§ Softer*

gutä mürbe oon bem föurfürften griebrich IL 51t bem UnioerfitätS*

Oermögen Oon §eibel6erg gefangen.

SDie§ ift in großen Umriffen gefchilbert ber ®ang ber Sfteforma*

tion im SSeftreict) geroefen. 2)iefe§ ©ebiet tjat eine felbftänbige poüttfcfje

unb retigiöfe ©efdfoidjte, allein in einer £)arfte£(ung ber ®irchenreformation

be§ ©(faß, §u welchem e§ in nahen Beziehungen ftanb, mar e£ am

Pa|e bem Keinen ©ren^anbe unb beffen roacferen Beraohnern einige

befonbere 3lbfcf)nitte gu mibmen.

2Bir fefjren nunmehr mieber in ba§ (SIfafc jurüd unb nehmen

ben unterbrochenen gaben ber gerichtlichen (Sreigniffe au§ ber Refor-

matton^eit biefe§ Sanbe§ mieber auf.



XXIX.

Der BdjmalkalMfcfyc firieg nnb Mc llitgliicköjett bes 3titcrime.

2im 18. gebruar 1546 mar 3)oftor Martin Sutijer, ber Söater

unb Segrüubcr ber beutjehen Deformation, in feiner ©eburt£ftabt

©teleben $u feiner 9tulje eingegangen. (Sr erlebte ba§ ®rieg$etenb

nict)t mehr, ba§ er (ängft geahnt nnb oorauSgefagt hotte. SSon alten

Seiten rjörte man oon Lüftungen be£ ®aifer§ nnb oon beffen Vünbnijs

mit bem $apfte. Sie ©trafcburger Ratten bie eoangetifcfyen dürften

nnb ©täube tüieberr)oIt §ur ©inigfeit gemannt nnb ein ©djufc- unb

£ru|bünbnif3 mit ben ©chraeigern oorgefcfitagen, roa§ aber bie ©achfen

runbau» oermarfen.

2)er ©trapurger SRatfj t)atte in (Srtoartnng be§ balbigen

bruch§ ber geinbfeligfeiten $ertf)eibigung§anftatten getroffen; ©efdE)ü|e

unb kugeln mürben im ,3eughau§ gegoffen; §äufer in ber Sftälje ber

©tobt abgeriffen unb jmei gä'hntein £anb§lnect)te angeworben. Uebcr=

fjaupt nahm Strasburg einen ttjätigen 3tntt)eit an ben Verätzungen

ber oberbeutfdjen, b. b. füobeutfchen ©täbte in Ulm. 55)ie ©tobt

fcfjicfte 2000 9)cann nebft 12 Kanonen, unter bem Söefe^I be§ ©rafen

oon gürftenberg §um fchraäbifchen 33unbe§Ijeere. &ber ber ©chmal=

falbifcfje ®rteg nahm befanuttief) für bie eöangetifcfye ©acfje einen

ungtücftichett 5lu§gang. Qvl einem einheitlichen Snfammengefjen Rotten

e§ bie (Soangeüjchen nicht gebraut; it)re ©treitfröfte maren §erfpüttert,

bie gührer uneinig, barum hotte ber ®aifer mit §ülfe be§ ehrgeizigen

^er^ogg äftoritj oon ©achfen, ber nach oem ®urfjnt trachtete, ein

gernennen ©piel. Sie SBunbeStruppen mürben überall ^urücfgebrängt,
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ba§ furfäcfjfifcfje §eer bei 9ttürj(berg an ber @(6e am 24. 2Ipril 1547

gefd)(agen unb ber Shtrfürft Sofjann griebricr) ber ©roßmütrjige

gefangen genommen; halb barauf übergab ficf) and) ber Sanbgraf

^rjtfipp oon §effen in be3 ©ieger§ §änbe.

Xiefe 93etrübniß nnb (Sntmutfjtgung unb ein ängftlurjeä §arrett

ber 2)inge, bie ba fommen mürben, erfüllten bie §erjen ber Bürger

öon ©traßburg al§ eine §iob§poft nacr) ber anbem eintraf. 3>er

Sftatfj erfannte in atten biefen S^iebertagen bie ftrafenbe §anb ®otte§

um ber ©ünbe ber 9Kenfcf$eit mitten unb oerorbnete außer bem

monatlichen „großen ^Betrage", baß „alle £age, Borgens, menn bie

%f)ter ^rebigt au» ift, eine befonbere ©locfe geläutet merben fotte;

mer bie l)ört, mo er auch fei, fott auf bie ®nie nieberfatten unb

beten".

Sie einzelnen eoangelifchen Stäube machten, einer nach bem

anbern, oft unter garten S3ebingungen, ihren griebeu mit bem ®aifer.

Sie günftige Sage ber (Btabt tarn bem ©traßburger IRatl) fefjr 511

ftatten. 35a bie ©tabt an ber SSeftgrenje be§ IReid^e^ tag unb nähere

Söegie^ungen 31t granfreidj Ijatte, fo fanb fie bort Unterftü|ung unb

einen geheimen 9tücffjalt. Ser ®önig granj I. oon granfreict) fcfjoß

ben ©traßburgern auf ihr begehren auf ba§ $ereitmittigfte 80,000

©ofbgutben oor unb bot ihnen auch fran^öfifche Gruppen an, tt>a§

ber 9ftagiftrat aber höflich ablehnte.

®aifer ®arl V. mar oon biefen Vorgängen auf ba§ ®enauefte

unterrichtet unb barum befchloß er für biegmal mit ber ©tabt „fäu=

berlich" umzugehen. 21(3 bie ©traßburger 2Ibgeorbueten, an ir)rer

©pijje ber ©tättmeifter Qalob (Sturm uon ©turmecf, in Ulm erfcrjienen,

mo ber fltaifer gerabe fein £of(ager fyktt, mürben fie gnäbig öon

ifjm aufgenommen. Sie ©tabt ©traßburg erlangte unerwartet günftige

Söebiugungen
; fie mußte innerhalb fecfj3 Monate 30,000 ©ntben

®rieg§fteuer bejahten unb gmötf ©efd)ü£e nebft $ulüer unb Ingeln

au§ ihrem Beughaufe abliefern
;
bagegen büeb fie im Söefi^e aller ir)rer

früheren fechte unb Freiheiten.

2luf bem #teid)3tag 31t Augsburg uon 1548, roelchem brei ©trajs-

burger Hbgeorbuete, morunter abermals Qafob ©türm, beiwohnten,

ließ ber ®aifer einen ©ntmurf unterbreiten, meiner unter bem tarnen

be£ Interim in ber Sfteformation§gefchichte befannt ift unb fpäter

jum 5ieich3gefek erhoben mürbe. -ftacr) biefem berüchtigten ^Migionäebift

fottten in ber eoangelifchen ®ircrje Serjre, ($otte£bienft unb firchlidje

Sßerfaffung ein ftm eilen (lateinifcf): interim) b. h- bis ^ur 3ufaut=
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menberufung einer föirchenoerfammlung, faft lieber gang nacf) fatf)o=

lifctjer Söeife eingerichtet nnb gehalten werben. £en (St>ange£ifcf)en

mürben blo§ irie einft ben £mffiten burcr) ba3 ßonctlium oon 93afel,

jtnei 3ußeftänbniffe gemacht: bie $riefterer)e nnb ber Gebrauch be3

®elcf)§ im f)eiL 2lbenbmal)l. 3>a§ Interim befriebigte a6er roeber bie

©oangelifctjen noct) bie ^attjolifen; tro|bcm forberte ber ®ai]"er, baß

c3 überall im beulen Steide ohne 2ßtberfpruct) nnb SSiberftanb

angenommen nnb fofort allgemein eingeführt mürbe.

21m 26. SQcai 1548 mürbe ba§ nene 9teligion3ebift im gangen

deiche öffentlich berannt gemacht nnb aud) bem Straßburger Statt)

mitgettjeiÜ. Qn Straßburg mar bie Aufregung groß; bie ^rebiger,

namentlich Martin SBuger nnb $aul 8agiu§, unterhielten biefelbe,

inbem fie in ben ftärfften 2lu£brücfen fict) rotber ba§ Interim au§=

Hegen. Sftatthäu* gell hatte biefe üerhängnißoolle Seit nicht mehr

erlebt; er mar fdt)on am 9. Januar 1548 heimgegangen gu feinem

§errn.

Um ba§ $olf einigermaßen $u befchioictjtigen, fchicfte ber Straß*

burger Statt) §tt>ei Slbgeorbnete au ®arl V. ab, um ihn §ur ÜUätbe §u

bemegen. 3)ie Slbgefanbten trafen itjn in Sßörblingen; ber ®aifer

nahm fie §mar nicht ungnäbig auf, allein er erfiarte ihnen ohne

Umfchroeife: „er fönne ber <&tabt nichts 23efonbere§ nachgeben, ba§

Qnterim müffe unter allen Umftänben angenommen roerben
;
übrigens

molle er ber &tabt noch einen Wlonat SSebenfgeit gemär)ren."

tiefer faiferliche Sefdtjeib, ber balb barauf in ber Stabt befannt

mürbe, rief in (Straßburg eine tiefe Sßiebergefcfjlagenfjett in allen

®emütr)ern herü0r - einficr)täüo£ieren Bürger farjen ein, baß e3

ein tottfüt)ne§ au3fict)t5lofe§ Unternehmen märe, menn bie oon allen

§ülf£mitteln entblößte nnb ohne 23unbe§genoffen baftetjenbe &tat)t

bem ®aifer mit Söaffengemalt entgegentreten moßte. @in 5lu§meg

blieb §mar übrig, berjenige, fich unter frangöfifcr)en ©ct)u^ §u begeben

;

aber gerabe bamaB hörte man menig £röftlict)e§ au£ granfretch;

allenthalben fanben bort blutige Verfolgungen miber bie Sfteformirten

ftatt. 2öar es? bemnact) nicht §u befürchten, baß bie Stabt Straßburg,

menn fie ben grangofen ihre £r)ore öffnete, auch fpäter ba§ eble ®leinob

ber Glaubensfreiheit oerlieren mürbe?

Qu biefer höchft bebrängten unb gefar)rüollen Sage legte ber

Straßburger 9ftagiftrat eine bemunberungSmürbige SSeiefjeit an ben

£ag. (Sr machte ben $orfcr)lag, einen oermittelnben Schritt ju tfjim

unb bem ®aifer §u erflären, bie Stabt fei bereit, bem SBifdjof einige
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Kirchen $u übertaffen, bamit in benfelben ba£ ^nteuim eingeführt

mürbe; in ben übrigen ®ircr)en bagegen foUte ber eoangelifcrje ©otte§=

bienft mie §nüor gefjaften derben. 2BaS bie geier ber 9ftarien= nnb

Slpofteftage nnb ber gafttage betrifft, fo motte man biefetben aU

äftittelbinge fo lange galten, bi§ ein allgemeines crjrifttitf)e§ ©onciüum

barüber einen Söefcfjluß gefaßt hätte, tiefer meife SSorjdjtag, ber oon

Sa!ob Sturm gemalt mürbe, brang enbltcr) bei ber am 30. Slugnft

jnfammenberufenen ©chöffenoerfammtung burdj.

2)er ®aifer, an melden ber ©tättmeifter ©türm mit noch jtuei

SRat^abgeorbneten abgefaßt mürbe, genehmigte biefen 23efchütß. Dun

begannen bie Unterr)anMungen gmifcrjen ber ©tabt nnb bem müben

nnb friebfertigen SBifdjof (£ra§mu§ öon Himburg. 5(m 23. Dooember

1549 fam enblid) ein Vertrag §u ©tanbe, nach meinem biet Straß-

bnrger Kirchen ben (Söangelifcrjen §um au^fchließlichen ©ebrauch über^

läffen mürben, nämlich: ©t=£homä, ©t=Ditotai, ©t=2Iurelien nnb bie

S33itt)etmerfircr)e. Qm fünfter unb in ben brei ©tiftäfircrjen : %IU unb

3uttg*@t*$eter nnb OTerf)eiIigen fanb ber ©otteäbienft nach römifc^*

latyolifäer SBeife ftatt.

Sie eüangelifchen $rebiger fjatten unter biefen fcr)mierigen SSei^

hältniffen feinen leichten (Btanb, 55er fHatt) ermahnte fie beftänbig

pr Mäßigung, allein fie hielten e§ für eine ^eilige $flicf)t, ba§ Vßolt

üor bem Snterim at§ oor einem 2lbfaK oon bem reinen (Soangeliunt

§u marnen. 21m 25. Januar 1549 fcrjicfte ber Datf) einige Slbgeorbnete,

an beren ©pi|e ber einficf)t§üoUe Qafob ©türm ficr) befanb, an

(£. (£. ®irchenfonöent ab, um bie ^rebiger gu bitten, ben testen ©chöffen*

fdjluß nicht auf ber fanget ju tabeln ober anzugreifen. 3)ie ©eiftlichen

erflärten, „fie motten §mar ben ©djöffenfchluß auf ber Langel nicht

tabeln, allein §u prebigen behalten fie ficr) oor, baß man müffe ©ott

mehr gehörten aU ben äftenfchen."

3Kit biefer allgemeinen SSerficfjerung mar ber fHatt) feine§meg3

beruhigt; benn ber SBifdjof fjatte gebroht, menu bie ^rebiger nicht

fdjroeigen mürben, atte Uutethanblungen mit ber ©tabt fofort ab^u-

brechen. 2tucr) öon bem ®aifer, ber feit ber Kölner Deformation gegen

93u^er fel)r aufgebracht mar, mußte man ©chlimme§ befürchten. £m£er

unb gagiu§ maren aber bie §auptgegner be£ 5nterim§ in ©traß*

bürg. 3lu§ aßen biefen ©rüuben befcf)Ioß ba^er ber Dath am 1.

SJlärg 1549, bie beiben treuen Beugen ber SBafjrtjeit, tro£ ihrer oiel=

fachen SSerbienfte um bie Deformation, it)re§ 2lmte3 §u entheben unb

fie §u erfuchen bie ©tabt §u oerlaffen „big mieber — ©ott malt'3!
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— beffere Stikn tarnen". $er eble ©tattmeifter igafob ©türm,

93u£erS langjähriger unb bemärjrter greuub, mürbe beauftragt, biefen

Sftarpbefdjluß ben beiben ftanbt)aftert SBefennern beS EoangeliumS

mitsntfjeilen. Er t()at eS mit fernerem ©eqen unb trjränenben Singen.

2lm 23. 9Wär§ fjtelten 23u|er unb gagiuS ir)re lejften afabemifdjen

SSorfefungen unb bereiteten fid) aisbann jur Stbreife cor. SDie legten

Sage tt)re^ 5Iufentt)att§ in Strasburg brauten fie in (filier $urücf=

ge^ogen^eit in beut gaftfreunblicf)en SKünfterpfarrlmufe bei &U§>

SBittme, ®atf)ariua, geb. ©cf)ü|, ju. £>en 5. Slpril 1549 Verließen fie

bie alte ©eimar, bie fie nimmer foHten roieberfehen.

SDie ©infü^ruug beS Interims gog fich in ©traßburg in bie

Sänge. 3)a bie gan^e ©tabt eüangelifcf) gemorben mar, mufften 2luS=

märtige herbeigezogen merben, um bie !atf)oIifcf)en Kirchen gu füllen;

and) fehlte eS an Sßrteftew unb an SSorfängern unb Er)orfnabcn. 2lm

29. Januar 1550 mürbe bie balbige Einführung beS 9MigionSebiftS

auf ben gunftftuben belannt gemacht, mit beut SBemerfen „bie Bürger

möchten fich gebulben, eS merbe öielleicht nicht fo lang

mähren". Sutegt ermahnte noch ber IRatt) baS Sßolf, bie fathotifchen

^riefter, bie mieber in bie ©tabt gebogen tarnen, ruhig itjrer SSege

Riehen §u laffen unb fie nicht §u befctjimpfen. 2luS biefem Grunbe

mürben bie alten Sftanbate megen beS ©chmärjenS mieber allenthalben

beriefen unb angefcf)lagen.

2lm Sage SD^artä Sicfftmeß, ben 2. gebruar 1550, mürbe gutn

erften Tlale nach langer Unterbrechung mieber bie Sfteffe im ©trag-

burger fünfter gelefen. ES gab roohl bei biefem Maß einige

Unruhen, ü6er melche ber SBifcfjof fich beflagte; allein biefelben mürben

mieber beigelegt. 2)er 3^att) mußte übrigens bie Bürger immer §ur

SRuhe unb -$ur Mäßigung ermahnen, benn ber Unmitlen beS SßolfeS

gegen baS Oerrjaßte Interim machte fich bti jeber Gelegenheit Suft.

3)te SnterimSgeit fyatte übrigens neben allem ©chlimmen auch

ihr Gute§. ES ging §u ©traßburg mie anbermärrS nach oem ölten

bemährten ©prud) : 9^o 1
1)
lehrt beten unb Anfechtung lehrt

auf's 23ort merfen. S^te maren bie Kirchen gefüllter, nie bie

Sufjörer anbächtiger unb ^etlgbegtertger, nie bie ©timmung eine

ernftere als bamalS. ES muffte bie $aty ber GotteSbienfte — fo groß

mar ber Slnbrang in bie Kirchen — oermehrt merben; §u ©t=Xhomä

mürben bie ©tühle meggeräumt, um mehr $la£ gu geminnen. Um
ber ^ircrjennoth ein Enbe §u machen, faßte ber IRatt) ben Söefchluß,

bie in ber Sftitte ber ©tabt gelegene uub feit langer 3eit leerftehenbe
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alte ^rebigerfirche jum ®otte§bienfte {jerric^ten §u laffen. Sftan

braute aus bem fünfter bie nötigen ©tilgte unb £eucf)ter herbei

unb Dr. §ebio mürbe jum DachmittagSprebiger ernannt. SBeil e3 ein

neue§ ®otte§Ijau§ mar, ba§ auf biefe Söeife eröffnet mürbe, nannte

man baSfelbe tro£ feinet 2llter§, oon biefer Bett an bie: Deue

gn Anfang ber fünfziger Qa^re be3 jed)§et)nten SahrlrnnbertS

ftanb e§ um bie ©acbe ber Deformation im beutfcfjen Deiche fehlest,

durch bie <Sdt)Iacf)t öon 9Mhlberg mar bie 9Jcacf)t ber eoangelifcrjen

gürften gebrochen morben ; ber ®urfürft oon ©adjfen unb ber £anb=

graf Oon §effen befanben ftch in harter ®erferfjaft; bie anberen

gürften, rote SBolfgang oon Inhalt, waren flüchtig ober eingeflüstert,

die fRetcr)^ftäbte Ratten fict), eine nach ber anbern, mit 2lu§nahme

be§ feften äßagbeburg, ber „hanglet ©otte§", in melier bie fjefttgften

glugfdjriften wiber ba§ Interim unb „ben ©djalf hinter ihm" im

drucf erfreuen, unter ba§ fernere Qodf) gebeugt unb manche ihrer

greiheiten eingebüßt. Sie alten verbrieften Deckte ber Deicf)3ftänbe

mürben förmlicr) hintangefe^t unb be§ ®aifer§ SSille allein galt al§

Deich3gefe|. Qn fachlichen 2lngelegenf)eiten trat ®arl V. ebenfo

gemaltthätig auf al§ in politifchen; er tjatte ba§ Interim eingeführt

unb ben Deich§ftänben ohne meitereS aufgebrängt. 2Bel)e bem, ber fiel)

meigerte, e§ anzunehmen ! da§ fehreeffjafte üöeifpiel ber ©tabt (Eonftan§

am SBobenfee, bie alle ihre Deckte unb $rit>üegien Oerloren Ijatte unb

mit (bemalt §ur römiferjen ^ircr)e §urücfgefüt)rt morben mar, meil

fie ficr) ber (Einführung be§ Interims miberfe^t, §atte ben 9ttuth

ber ©tärtften gebrochen. der ®aifer ftanb auf bem ©ipfel feiner

üDlacrjt; jefet hatte er nur noch einen SBunfch, nämlich bie (Einheit

ber Kirche in deutfcrjlanb mieber herstellen.

Dach menfehlichem dafürhalten fchien e§ mit ber ©acfje ber

Deformation am (Enbe 51t ftehen. da gefchah ba3 Unglaubliche, der

®urfürft 9#ori| Oon ©achfett, ber einft an feinen ®lauben§genoffen

jum SSerräther gemorben mar, fiel oon bem ®aifer ab unb rücfte in

(Eilmärfchen oon Sttagbeburg, ba§ er auf SBefefjl ®arl§ V. belagert

hat, gegen Snäbrucf t>or. der ®aifer mar in einer oöKig hülflofeu

Sage, oon druppen entblößt unb baju oon ber ©tdjt übel geplagt.

(Er mußte mitten im SBinter in nächtlicher eiliger glucht oor bem

geinbe fliehen.

9ttori| oon ©achfen beging jeboch einen großen politifchen gehler,

ber bem beutfehen Deiche Qahrhunberte lang §um Unheil gereichte.
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(Sr fd)Iof3 mit bem ®önig §einrid) II. t>on granfreid) ein Jörnibnifj

unb rief baburd) bie grangofen in'§ beutfd)e SReid). §einrich IL, ber

fid) angeblich al» S3efd)ü|er ber beulen gretfjeit aufroarf, befehle bie

bret tot£)ringifcr)en SBi§tf)ümer !äfte|$, %oul unb SSerbun unb rücfte

and) über bie gaberner steige in'§ @tfaf$ ein. 2lm 3. 9ftai 1552

befe^ten bie frangöfifchen Struppen bie bifcfjöflidje ©tabt gabern. SSon

hier au§ richtete ber ®önig eine Spenge oon Aufrufen, bie in beutfdjer

©ürache abgefaßt waren, an bie e(fäffifd)e Söebötferung. 3?n benfetben

erftärte er, bog er bie SBaffen nnr ergriffen habe, um bie bebro£)te

beutfct)e greifjeit roteber rjer^itfteUen unb ben Uebergriffen be§ ®atfer3

ein Qid ju fetjen. @r brüdte bie §offnung au§, bajj atte treuen

£)eutfd)en in biefem Vorhaben it)n unterftü|en mürben.

2)er ®önig oon granfreid) ttefj ben Sftath oon ©trapurg um
Lebensmittel unb freien 3)urdföitg feiner Xruppen burd) bie ©tabt

bitten. 2)ie ©trapurger t>erfprad)en ihm $rot>iant §u fd)iden, atfein

fie lehnten entfcr)ieben ben @in§ug ber grangofen in bie ©tabt ab.

dreimal forberte ber ©onnetaMe (oberfte fonigliche getbherr) öon

SJcontmorenct) bie ©tabt auf, tfjm it)re Zfyoxt §u öffnen; alt' feiner

Siebe SMjen blieb öergeMict). 2)er ®ömg öon granfreid) rüdte mit

feinen Sruppen big auf bie §au3berger £öf)en bor. TO ihm aber

bie ©trapurger ®onftaMer (2lrtitferiften) au§ ihrer großen Kanone,

bie „Steife'
7 genannt (baher ber Beiname ber ©trapurger: „3fteife=

toder"), at3 SBitlfommgrufj eine ®uge( entgegenfanbten, meiere bidjt

neben bem fönigltcfjen Seite meberfiel, ba mürbe ber ®önig anbern

©inneg unb ertt)ettte ben SBefe^I gum Sftüdgug.

^öatb nach bem Slb^uge ber fran§öfifd)en totee erfdjien ®atfer

®ar( V. mit einem §eer bon 50,000 SJcann in ber 9tl)eingegenb, mit

ber 2lbfid)t gegen Söllingen borgurüden unb bie „jungfräuliche"

geftung 9tte| roieber ju erobern, igm ©eptember befugte er auf

feinem 2)urd}marfdje burd) ba§ (5(faf3 aud) bie ©tabt ©trapurg unb

gmar nur auf einige ©tunben. (£r ftieg in einem 9tatlj§f)errenljaufe

in ber Sftünftergaffe ab, befid)tigte ba§ fünfter, mo er oon ber

©eiftüd;feit empfangen mürbe, nahm eine SJlah^eit ein unb begab ftdj

noc§ benfetben 2lbenb nad) bem 2)orfe §önheim, mo er übernachtete.

@§ gefd)ah biefer SSefud) ben 19. ©eptember 1552. ($3 mar bieg ba§

erfte unb Ie|te Sftat mo bie ©tabt ©trapurg ben ®aifer in ihren

dauern faf).

2)ie Sßortheite, meiere 9ttori£ bon ©ad)fen unb feine SBmtbeS*

genoffen in SDeutfdtfanb errungen Ratten, fomie bie SBegna^me ber



— 186 —

brei lotljringifdjen SBtötfjümer, toelcbe für ba§ fRetd^ oertoren blieben,

ftimmten ben ®aifer §ur -Iftatfigiebigfeit. @r ttmrbe in biefer ©efimtung

bnrd) feinen Söruber, ben ®önig gerbinanb, beftärft. ©o fam juuädjft

ber $a ff au er Vertrag nnb 1555 ber IReligtortöfrteben oon

2lug3burg 51t ©tanbe. £)urdj benfelben ttmrbe bie eoangelifcfje

®ircf)e enblict) al§ eine gu Siedet beftefjenbe unb gefe^tidje Orbnung

unb Snftitution in £)eutf<f)(anb anerfannt unb bie HugSburger ®on-

feffionSöerroanbten — nictjt aber bie SReformirten — erlangten bie

®tauben3freü)eit. ßurfürft 9#ori| fjatte ben Sföfäuiß be§ ^etigton§=

friebenS nidjt mefjr erlebt; er mar bereits ben 11. Quü 1553 in ber

©djladjt oon ©ieüer§f)aufen gefallen,

£)er 2lug§burger SMigionäfrieben brachte junäc^ft ber ©tabt

©traßburg feinen Sßort^eil, benn berfelbe enthielt bie Söeftimmung,

„baß in ben Steicpftäbtcn, too §u fetbiger Qüt beibe Religionen geübt

toorben, e3 aud) ferner hahei oerbleiben unb !ein Xtjeit bem anbertt

barin Eintrag tfjuu fotte".

2)er 9tatfj oon Strasburg erfamtte, baß burcf) biefe Sßeftimmuug

ba3 Snterim tf)atfätf)Iidj in ber ©tabt fortbeftefjen mürbe. SDarum

erfannten 9iatfj unb ©tnunb^tüauäiger man muffe bie brei ©tift§*

firmen eigenen ©eloolts reformiren. (Sine günftige SSeranlaffimg

bot fidj aud) balb bar, um biefe§ Vorhaben auszuführen. 5lm 23.

9cooember mar ber Vertrag abgelaufen, ben bie ©tabt mit bem

SBtfdjof megen ber ©cfjirmbriefe ber ®apttelfjerren unb ber fatlplifdjen

(Seiftttdjen abgefcftfoffen Ijatte. 2)er SD^agiftrat befcf)Ioß bem flugen

Statf) §u folgen, melden ber ®urfürft griebricf) oon ber ^ßfalj if)m

gegeben Ijatte, nämlidj: „g(eicf)mu bie ©tabt jene brei ©tiftsfircfjen

ben ^Sa^iften burcf) einen Vertrag eingeräumt f)abe, ebenfo müffe

man biefelben burdfj einen Vertrag mieber erlangen". 3)ie fatf)o=

lifdje ®eiftücf)feit felbft füllte, baß fie feinen Sßcben in ber ©tabt

gewonnen fjatte unb baß iljreg SöteibenS bort nicfjt fei. Wü §ülfe ber

brei benachbarten eoangefifcfjen Surften, be§ ®urfürften griebricf) oon

ber $faK§, be3 großen £)ttt)einrict)§ 9^acr)folger ; be£ Sftarfgrafen ®arf

Don SBaben unb be3 §ergog§ GHjriftopf) üou SBürttemberg, meiere ber

©tabt if)reu Söeiftanb jufagten, mürben ber SBifdfjof unb bie Stifts*

Ijerren jur 3^act)gtet)tgf eit geftimmt. SDer *8ifd)of gab naef) langem

Saubern bie ©rflärung ab „er motte ben fatfjolifdjen ©eiftlirfjen

meber gebieten noef) oerbieten, iljren ®ircf)enbienft in ber (Btabt §u

Ratten." 3)ie brei Kapitel itjrerfeitS baten ben Ratf) bloS um ©cfjujj

für itjre ^erfonen unb ®üter unb um bie freie Verwaltung tt)xer
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Innern Mngetegeiüjetten. SDte ©tiftöfircfje TO=(St= sßeter mürbe 1560

lüteber beu (Suaugeltfcfyen §u tfjrem ®otte§bteufte übertaffen. gm sJftat

1561 erlaubte ber 9ftatf) auf bie bringenben ^Bitten ber Söürgerfcfjaft,

bag autf) ba§ fünfter uub bie gung^t^eterfirdje für ben eöauge=

ttfcfjen ®otte»bienft mteber bemt&t tuerben burften.

2luf biefe SSeife marb ju Strasburg ba§ läfttge gntertm, ba£

ben bortigen bürgern fo üerfjagt mar, mteber abgerafft.



XXX.

Die bru&crljöftfdjen fünftel unb bei* Mfdjö|ltdjc £rieg.

$>aS fjotje ©tift am fünfter oon ©trapurg mar öon Alters

t)er ein „reicfiSunmittelbareS ©tift", baS Reifet eS mar meber bem

gürftbifdjof oon Strasburg nodö bem Sßapft in 9tom, fonbern allein

bem beutfcr)en ®aifer untermorfen. ©eine TOtglieber ernannten aud)

bie bifdjöflidjen Sßerorbnungen nidjt als für fie herausgegeben unb

ntdjt binbenb, an, fonbern baS «Stift regierte fief) felbft. 2)aS §ofye

©tift ober ©tragburger SDomrapitel he\ta\\b aus öier unb gmanjig

©rafen aus ben äfteften beutfdjen 2lbeISgefd)(ed)tern.

9cad) bem Vorgang beS ©rafen ©igiSmunb öon §of)en(of)e,

eines aufgegärten unb einfid)tSüotten §errn, ber aud) als religiöfer

©djriftfteller burd) fein: ^reugbüd^ein befannt ift unb ber bie

reformatorifdjen SBefttebungen beS 9ttatf)äuS QtU unb Martin SöutjerS

natf) Gräften unterftü|te, maren einige 5)omf)erren §ur Deformation

übergetreten unb eöangelifdje TOtgtieber in baS §>of)e ©tift gemäht

morbem 2)er burd) feine meife Sücägigung befannte Söifdjof (SraSmuS

oon Simburg t)atte fotdjeS fiülfdjroetgenb gebutbet; ja er ftanb fetbft

mit eöangetifd)en gelehrten Männern auf freunbfdjaftlidjem guge. $ie

Umftänbe gematteten fidj aber anberS, als im Qanuar 1569 ber 23ifd)of

Sodann üon ÜJftanberfdjetb ben bifd)öflid)en ©tut)l oon ©trag*

bürg beftieg. SDerfelbe mar ein finfterer, mentg jugänglicfjer äftamt,

babei ftarren unb unbeugfamen ©imteS. ©r berief 1571 bie Qefuiten

in baS (Stfa^ unb gebrauste fie als bie eifrigen unb unermüblidjen $or=

tampfer miber bie eöange(i[d)e ®ird)e, ber fie großen ©djaben zufügten.
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2)urcf) be£ 93tfdjof§ ©intüirfung brauen auch im §of)en Stift

aUerHet SBirren au3, meiere unter bem tarnen ber fcruberfjöfifdjen

§ anbei befannt finb. 2)urcf) biefelben tourbe bie (Sinigfeit, ft>elcf)e

Bisher unter ben üfltttgliebem be£ S)omfapitel§, tro£ ber DetigionS*

oerfchiebenheit, geljerrfcht hatte, auf immer jerftört.

3u ber 9^är)e beä 9ftünfter£ erhob fich ber ftattltdje Staberhof,

meldjen ba§ §ofje ©tift mit Genehmigung be§ fRatt)^ öon ©trafcburg,

^atte exhaucn laffen. 2)a§felbe biente ben Domherren, bie feine eigenen

®anonifat§häufer befaßen, jum Aufenthalt unb auf beffen geräumigen

Speichern befanben fich bie Getreibe= unb 23orrath§fammern be§

$omfapitel§.

3m 8a^ e 1584 langte §u ©trapurg ber ®urfürft unb ©r^bifchof

öon ®öln, © eB t) ar b £rucf)fef3 öon SBalbburg an. tiefer f)ot)e

§err mar au§ innerer Uebergeugung §ur Deformation übergetreten

unb hatte fich in ben Stanb ber (She begeben, ben er auch al§ eine

heilige Gotte£orbnung für bie ^riefter anfal). 3n golge beffen mußte

er Sanb unb ßeute hergeben; benn bie Geiftlichfeit erregte ba§ 33olf

miber ihn unb bie eoangetifchen gürften ftanben ihm nicht thatfräftig

bei. 2)a Gebharb neben feinen übrigen Remtern auch ö * e SSürbe eine§

$ombechanten im §ol)en Stift beffetbete, fo manbte er fich mit etlichen

anberen, gleichfalls eoangelifch geworbenen Domherren, ©trapurg 511.

2ll§ bie au£ ®öln gefommenen ©tiftsljerren ihren $la| im Kapitel

einnehmen motlten, erhob ber SDomproüft (£f)riftoph öon bellen-

bürg bagegen entfehiebene ©infprache unb miberfettfe fich ^rer ^u f
?

nähme in ba§ §ol)e ©tift. 3)ie fathoüfche ©tiftSüartei fchloß Gebharb

unb feine greunbe au£ bem SDomfapitel au§; bie eöangelifcfjen ©tift§=

herren bagegen untersten ihre GlaubenSgenoffen. ®% tarn $u einer

©toattung im Kapitel. SDie fatljotifcheu Domherren »erliegen ©trapurg

unb nahmen bie ©chä|e unb ®teinobien beS §ohen ©tiftS mit fich-

£)ie meiften berfelben begaben fich in bie bifchöfliche Sftefibenjftabt

labern. $>ie eoangelifchen ®apiteft)erren blieben §u ©trapurg unb

nahmen öon bem leerftetjenben Gebäube be§ Q3rubert)of§ S3efi|. SDa

ihnen ihre Gefäße nicht mehr regelmäßig ausbezahlt mürben, fo öer-

lauften fie 9000 Viertel grud):, melche ha^tb^t aufgeheitert lagen.

SDie ©tabt ©trapurg beobachtete anfänglich in ben bruberhöfifchen

§änbeln eine finge Neutralität. SlHein <$ule|t gab ber SRath biefelbe

auf unb fchloß am 8. ^oüember 1591 ein ©rf)uj3= unb Xru^bünbniß

mit ben eoangelifchen ©tift^herren. SDiefeS SBünbniß fyatte für bie

©tabt fchlimme golgen.



— 190 —

2lm 22. Sfyrtf 1592 ftarb plö|tid) unb gang unermartet att einem

©d)Iagfluffe ber gürftbifdjof gofyaun bon Sftanberjdjeib in feinem

©djtoffe §u Sabem. 3)ie fieben fatfjoltfdjen £)omt)erren, bie fid^ in

biefer ©tabt befanben, geigten biefen £obe§fatt fofort bem ®aifer

Sftubotf II. an; berfelbe erteilte ifmen bie SBeifung mit ber 93ifd)of3=

xoofyl einhalten, bis ber faifertidje ' SBeboflmädjtigte in'3 ©tfag ge^

fommen märe. &>ie adjt ebangelifdjen (Sttft^tjerren bagegen, metdje in

(Strasburg fic^ aufhielten, tuben bie übrigen ein, fidj mit ifjnen ju

bereinigen, um nad) altem Sörautf) unb §erlommen ben neuen $ifd)of

gemeinfdjafttid) ju ermäßen.

$lm 30. ÜHcai fdjritten bie ebangeüfdjen ©tift§f)erren §ur 2Bat)l

eineg geifttidjen Dberfjirten ; bon it)ren fatfjoüfcfyen (£oüegen mar feiner

erfdjienen. Sie «Stimmenben ermäfjtten einmütig ben bamal§ in Stras-

burg ftubirenben jungen Sttargrafen Sofyann ©eorg bon SBranben*

bürg, £)iefe 233a^t mar feine glücfticfje; benn einmal mar ber jugenb^

tidje Surft erft fünfeefm gafjre att unb mar mithin ben ©djmierig=

feiten feiner neuen Stellung faum gemad)fcn; ferner fonnte er, fo

tauge er ba§ „fanonifc^e" b. f). burd) bie fird)tic£)en Söeftimmungen

feftgefe|te Hilter bon 25 gafjren nic^t erreicht fmtte, nid)t §um 23ifd)of

ernannt merben, fonbern mußte fid) mit bem Sitel eine3 5lbmini =

ftrator§ ($ermefer§) be£ 23i§tf)um§ begnügen. Unmittelbar nadj ber

Sßafjl erfannte ber ülttagiftrat bon Strasburg ben Steermäfyuen an;

fämmtüdje ebangetifdje ©eiftlid)en beglüdmünfdjten ifyn; ber Sftarfgraf

bagegen lub bie SRatpljerren unb bie ^rebiger gu einem feftlidjen

5lbenbimbi§ ein.

Befjtt £age barauf ermatten bie fatfjolifdjen ©om^erren ju S^beim

®art bon Sott) ringen, 33ifc£)of bon 9tte| unb Rarbinal ber römi=

fcrjen SHrdje auf ben fürftbifdjöflidjen ©tufjl bon Strasburg. $tud) biefe

3$at)t mar f)auptfäd)lid) eine politifdje; benn einmal befteibete ®arl

bereite ein 23ifd)of3amt, gum aubern mar er mit bem §aufe ber ©uife

eng berbunben unb aud) ein eifrige^ Sttitgtieb ber fatf)otifd)en ßigue

bon granfreidj. ©d)on bor ber SSatjI tjatten bie fatf)oüfct)en ©tift^erren

ben Rarbinal erfudjt mit £eere§mad)t bie ßaberner ©teige ju befe|en

unb in ba§ ©tfafc eingurüden. 2)a§ mar ber Anfang be§ fo berberb-

tiefen bifdjöftidjen Krieges, ber mäfjrenb neun Monaten bie gefegneten

Sturen be£ ©tfafj berf)eerte.

Raum mar bie ®unbe biefer geinbfetigfeiten nad) ©trapurg ge*

taugt, fo fdjidte ber iRatt) £ru^en au§, meldte bie bifdjöflidjen ©djlöffer

Röckersberg unb $adjftein befehlen unb bi§ in bie ©cgenb bon
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Qabexn üorrüdten. 93a£b barauf fiel aud) (grfteitt in bie ©eroalt ber

©trapurger. 9?im brauen aber üon ben £>öf)en t)er bie Sot£)ringer in

ba3 offene Sanb ein nnb überwogen e3 mit geuer unb ©dnuert.

Sa§ (Slfaß rourbe ber ©d)aupfa§ eines tierfjeerenben Kriege^, ber

weift in flehten ©djarmütseln beftanb, au§ benen balb bie eine, balb

bie anbeve Partei al§ ©ieger ^erüorging. $u einem entfdjeibenben

treffen fam e£ jebod) nicht. Sie ©traßburger ttmnbten fid) an ihre

Sßerbünbeten, bie tapferen GHbgenoffen, mit melden fie im Sftai 1588

ein ©dm|= nnb Srufcbünbmfj gefdjloffen Ratten. SDtefe (Rieften ihnen

3000 SOcann §ülf§truppen. 93can roie§ ben ©ebroeigern ba£ ehemalige

•ftonnentlofter Sanft (£lau£ in Unbi§ (am SBaffer) in ber Krautenatt

jur Kaferne an. Ser Sftatfj gemattete ihnen in ber ehemaligen Klofter=

firdje ben reformirten ©ottesbtenft gu fjalten, boer) verbot er ben

bürgern betreiben beiguroohnen. Sind) mürben groei fefte Säger in ber

9Zät)e t>on ©trapurg errichtet; eine§ bei STUHrd), ba§ anbere in

ber SBanjenau an ben Ufern be§ ^ein§.

«Sroanjigtaufenb Statin richteten nunmehr roährenb einiger Monate

große Verheerungen irrt (£lfaß an nnb fämpften mit medjfelnbem ®Iüd

miber einanber, Sod) Ratten bie Iotr)ringijcr)en Struppen beffere gührer

all ihre ©egner unb blieben bafjer meiftenä im SSortr)eiL Sie ©djroeiger,

ungufrieben barüber, baß e3 gu feinem entfcfjeibenben treffen fam,

begehrten it)re SRüdberufung in bie §eimat, mal aud) gu (£nbe be£

3?ahre§ gefdjah. Sie (Sibgenoffen mürben burd) gtoeitaufenb bentfdje

Sanb3fned)te erfejjt, roeldje ber Sftarfgraf oon ©oben ber ©tabt gufür)rte.

Sen Oberbefehl über bie branbenburgifd)'f^ß6DU^9^en Gruppen

führte ber gürft (£l)riftoph t»on 51 n t) a 1 1 , ein triegStüdjtiger nnb

erfahrener gelbherr, ber in ben SReligion^friegen in granfreid) ein

beutfdjeä §ülf3forp§ befehligt hatte. Sod) roetf ber Krieg fid) fo in bie

Sänge gog, Rotteten bie ©traßburger über bie langfame Kriegführung

be3 dürften unb nannten benfelben in ihrem Uebermutfj, mit Slnfpieluug

auf feinen tarnen ben „gürften oon Hinterhalt."

©täbter unb Sanbleute litten gleich fef^r unter ber ©eißel bei

Kriege. Sen dauern mürbe §au§ unb §of niebergebrannt, SBeib unb

Kinb mißhanbelt, gelb unb glur oermüftet. Ser Bürger bagegen

mußte unerfchtoingltd) boh e Steife für bie ttotfjroenbtgften SebenSmtttei

begaben, ©alt boch ber ©ad Zeigen 15 bis 20 $funb Pfennig (etwa

60 SOcarf); gubem lag £anbel unb SSanbel im gangen ßaube troftloS

barnieber. 511» bie ©tabtfaffe fidj immer bebenfücber leerte, forberte

man ben bürgern ihr ©ilbergefdjirr, ließ e3 abfd)ä|en unb umfchmelgen
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mtb gab ihnen bafür fünfprojentige ßeibrenten, bie im fog. „©errett*

ftaU" (ber ftäbtifchen VermaltungSfammer bei ben gebedten Erliefen)

beziehen raaren. 2lud) unter ben SKitgltebern be3 9?ath§ ^errfdt)te

leine (Sinigfett. 3>ie Kammern ber SDrei^ner unb ber günfeehner

matten fid) gegenseitig bie ^eftigftett SSorroürfe unb ein ehrgeiziger

^at^err mit tarnen griebrid) $ rechter, ber e§ insgeheim mit

ber fathoüfchen Partei fytlt, fd^ürte nach Gräften ba» geuer ber

Stotetrac^t im Statte. 3öor)t mürbe er feinet Slmte§ entjejt unb bie

©Höffen betroffen einmütig inSfünftige fein fRatr)§mitglieb mefjr §u

ernennen, me(d)e§ bie fürftüdj SlugSburgtfdje (£onfeffion nidjt untere

(^rieben fyätte, allein ba§ Mißtrauen mar nun einmal ba unb e§

braute fchlimme grüßte Ijeröor. (£3 erfreuen in jener S eit eine

Spenge glugfd)riften potemifd^en, fatirifd^en unb tyumortfttfdjett 3nl)a(t§,

morin eine Partei bie anbre angriff unb öerbädjtigte.

3)er ©chauptajj be§ ®riege§ mar bie fruchtbare unter=elfäffifd)e

(Sbene, öornehmltd) ba§ ftrapurgifd)=bifcf)öflid)e ©ebiet unb bie Um=

gegeub ber fReirf)§ftabt §agenau. £)ie am meiften I)eimgefud)ten Orte

maren: ^ e^nau / ^arr
/ Sßaffelnheim, $orttef)eim, SBoI^eim unb

Sd)äffoIsheim,

398äfjrenb ber ®rteg§unruf)en famen faiferlidje ©efanbte, elfäffifche

unb fchtnei^erifche ^bgeorbnete §ufammen, um ihre Vermittlung 011311=

bieten unb gum ^rieben §u ratzen; allein if)re Bemühungen Hieben

völlig erfolglos ©ablief), al§ beibe X^eite erschöpft maren,
fStoffen fie

am 17. gebritar 1593 einen üorläufigen Vergleich ab, burch welchen

bi§ §um enbgültigen griebenäfdjfaß *>ie ©infänfte be§ 33i3tf)um§

zmifdjen beiben Vemerbern gereift mürben.

S^et 3af)re barauf (1595) fam, burd) bie ben ©oangeftfdjen

mohlmoüenbe Vermittlung be§ ®önig§ ©einriß IV. öon granfreich,

ber Vertrag oon @ a a r b u r g §u Stanbe ; allein bie rönfeüotten

lothringer hielten benfelben nidjt inne unb baburch fanben beftänöige

Reibungen ftatt. ©nblid) machte ber im Safjre 1604 abgefd)toffene

Vertrag bon § agenau bem bifchöflichen ®rieg ein (Snbe. 2)er Wlaxh

graf tmn Vranbenburg entfagte mittels einer (Mbent[d)äbigung auf

alle feine 2Infprüche auf ba§ Vi§tf)um Strasburg unb ®art oon

ßothrtngen mürbe öon ber ©tabt alz rechtmäßiger gürftbtfd&of anerfannt.

Strasburg Keiftete ihm ben (Stb ber §ulbigung, mogegen ber Vifclmf

fich oerpflichtete ber ©tabt alte fechte unb greir)eiten anzuerkennen.

$ie§ mar ba§ tägliche (Snbe be§ üer^ättgnißöotlen unrühmlichen

bifchöftichen Krieges, metdjer fidjerlich nicht jiint 2lu3brud) gekommen
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roäre, toenn ein ©tättmeifter 3afob Sturm öon 6turmecf nodfj ba§

<Staat§ruber geführt Ijätte. „3n ©umma", fcf)rei6t ein Strafjfcurger

(Sf)ronift, „ift unfer» ®rieg§öoI!§, fo mir gehabt fjaben, jum aüer=

toenigften gefjntaufenb äftann gemefen ; e§ feinbt jwet unb breifctg

fefjnlin (Scfnneijjer unb Saubäfnedjt gemefen, fecfjjefjnfjunbert §u $ferb

unb fjaben ungefet)rlicr) uff fecfeeljn tfjonnen golbe§ (etwa aroöff S$R\U

(ionen Wart) öerfriegt unb nit t> i e I u§geridjt."

13
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Die Letten ks bmßigjiüingett Krieges.

Üftit bem Ablauf be§ fecfeeljnten gat)rf)unbert£ §at bie Deforma*

tion^beraegung im (SIfag ifyr (£nbe erreicht. UeberaH tritt bte fatf)oüfc^e

®irdje, befonber§ feit ber ©rünbmtg be§ gefuitenorbenä, feinbfeüg

gegen ben $roteftanti§mu§ auf, um ifjn §u betampfen unb raomöglidj

51t bernidfjten. 2)a§ SSorfptel eine§ 9teltgion§friege§ f)atte ba§ ©(faß

bereits burd) ben bifdjöfttdjen ®rieg erlebt; bie ©reuet be£ breifjig-

jährigen Krieges, ber aucf) ba3 blüfjenbe (£I{a§ in eine mit krümmer

bebecfte ©inöbe üerraanbette, ftonben if)tn beüor.

gm gdjre 1617 fanb bie gubelfeier ber Deformation aüent-

tjatben, auct) im (Stfafj, ftatt. 23ei biefem Maß erfreuen eine Spenge

oon geft* aber aucf) uon ©treitfdjriftett. 2)er geberfrieg ging bem

Kampfe mit bem ©cfjraert boran.

SDie Urfacfjen unb ber SSerXauf be§ Dreißigjährigen ®riege3 finb

belannt Dfjne beßljalb näfyer barauf einzugehen, bemerfen mir nur

im SWgetnetnen, baß ber §auptgrunb biefeS unfetigen „großen beutfcfyen

Krieges" in ber Unüerträgücf)feit ber retigiöfen 5Infc£)auungen jn fucfien

ift, meldte bie SSölfer jener Qeit erfüllte unb trenute. Dbroofjl bie

3toietracf)t nocf) t)eute bauert, äußert fie fiel) bocr) nidjt mef)r in blu=

tigcn kämpfen, mäfjrenb eljebem ®atf)olifeu unb Sßroteftanten, ootl

feurigen ©Iauben3eifer3, bon ber 2öar)rr)eit üjrer retigiöfen Slnfdjauungen

unb bem Unrecfjt ber ©eguer in einer SBeife überzeugt toaren, bte

mir fetbft bei ben gtaubigften Männern unferer Seit oergebücf) fucf)en

unb bie ficf) je|t, hnetooljl auefj ba gemitbert, nur bei ben nationalen
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Parteiführern in einem ^roeityradjigen ßanbe beobachten lägt. ($3

fann ba fein SÖßnnber nehmen, roenn ber religiöfe ®ampf noch milber

tobte, als heutzutage ber politifdje, unb baß man fidj nicht mit ber

bloßen Unterbrücfung be§ ($egner3 begnügte, fonbem nur in feiner

2lu§rottung Söefriebigung fanb.

SÖßenn mir in erfter ßinie bie UnDerträglicf)feit ber religiöfen

tleber^eugungen al3 bie §auptoeranlaffung be£ Dreißigjährigen Krieges

angaben, fo fommen noch anbere Urfact)en ba§u, nämlich : bie Unbot=

mäßigfeit ber ©tänbe in Oefterreicf), bie gabfucht ber gürften, bie

fich mit geiftlichen (Gütern bereichern mottten, ber ©hr9 e^ einzelner

Parteifjäupter, ber nur in ber allgemeinen 3^riittung befriebigt

merben fonnte; bie§ 2ltte§ trug zum 5luflobern be§ Kampfes mächtig bei.

2)a§ (£lfaß aU ®renzlanb jmifchen bem beutfchen deiche unb

granfreicf), mar mährenb be§ ®riege§ oftmals ber £ummelpla£ ber

feinblichen £eere unb mürbe ferner hcimgefucht
1

. 2Ba§ bie eDangelifdje

firche be3 ßlfaß unb be§ 2Beftreich§ mährenb biefer friegerifdjen

Periobe §u leiben f^tte, ba§ motten mir oerfuchen in großen Um*

riffen %u fcf)ilbew.

©cfjon bei bem ©infatt be§ ©rafen ©rnft Don 9tt a n 3 f e l b

au§ ber !R^ein^fa£$ in ba§ Unter^lfaß in ben fahren 1622 unb

1623 ütt ba§ Sanb große 9fa>tl). SSermüftungen atter Slrt, ©etb*

erpreffungen, Ütaub unb Sttorb, bezeichneten bie 93af)n ber 9#an3=

felbifcfjen ©paaren. Obgleich bie Gruppen 9ftan§felb§ unter ber

Sahne eine§ eoangelifcfjen gürften, be§ unglücflichen föurfürften unb

Sööhmerfönigä griebricf) oon ber Pfalz fochten, fo nahmen fie in ihren

©emaltthätigfeiten nicht bie minbefte SRücfficht auf ihre ©tauben»^

genoffen. SDie eoangelifchen ©inroohner Don dJlüttexäfyot% öet

©cf)lettftabt mürben fo hart bebrücft, baß ihrer SSiele nach ber ©chraeiz

flohen. 8n Ottmeiler bei Seulingen im Söeftreicf) mürben Diele

dauern Don ben ©olbaten erfchlagen; bie Kirche ging in flammen

auf; bie ©locfcu mürben fortgefliegt. Qn §ürttgf)eim unmeit

©traßburg mürben bie S3emol)ner Dertrieben; SSiele ftarben, 5lnbere

Derbarben in junger unb Kummer. $)a3 gelb lag allenthalben brach

unb öbe unb mürbe nicht mehr bebaut, au§ gurcfit oor bem geinbe.

So ober in ähnlicher Sßeife fah e§ an Dielen anberen Orten au§.

1 SBergTeicfje be3 Näheren: 2)te ©efd)itf)te be§ (5 t faß. (Sin 93udj für

<3d)ule unb §au§, SSon $uliu3 9tatl)geber, Pfarrer gu üfteuborf bei ©traßburg.

Breite berbefferte Auflage, ©traßburg, 9t. <Sd)ut& unb (£omj>. Verlag 1882.



— 196 —

3n gotge ber cmbauernben SfriegSnotf) entftanb eine große

Steuerung. Sie Lebensmittel fliegen täglich im greife. 3" liefen

Uebetn fam noch baS unheimliche treiben ber fog. SBipperer unb
SHpperer; baS waren gatic^mänjer unb 2Butf)erer, meiere baS

gute gongbare (Mb in leichtere fcfjtechte 3ftünje umprägten.

Sine höchft wittruhrtiche Maßregel beS ®aiferS gerbinanb II.

War baS berüchtigte SMigionSebift öom 6. Wläx% 1629. Surct) baS^

fetbe fotlte bie eüangelifcfje Kirche ben XobeSftoß erhatten, ^fyxe Sage

Wäre auch fehr gefährbet gewefen, wenn nicht ber §elbenfönig Guftat»

$tb olf üon (Schieben als Detter ber fcfjWer bebrohten eöangeüfcfiett

Glaubensfreiheit auf bem $tan erfctjienen märe. Saut bem faifertichen

(Sbift fottten nämtich alle, feit bem Vertrag oon ^ßaffau (1552) bon

ben $roteftanten eingebogenen geiftlichen Güter ben ^attjolifen gurücf^

gegeben werben. 2lu<f) baS (Stfaß fpürte bie berberbtidjen Sßirfungen

beSfetben. Qn ber ©tabt Hagenau waren fdjon Wiber alle SSer^

träge, im 3ahre 1624 faifertiche (Sommiffare erfchienen, Ratten bie

eoangeüfche Kirche mit GeWatt ben ^roteftanten entriffen unb bereu

^rebiger unb ©cfjutmeifter aus ber <&taU auSgemiefen. $n Colmar

erfchien im Dftober 1627 eine faifertiche ßommiffion, welche ebenfo

gewalttätig als wiülührlich auftrat. Qn allen Sunftftuben würben

fatf)olifdje Swnftmeifter eingefeijt; bie eoangetifchen fRatt)§r)erren öer>

loren ihre Remter atS
- Würben unb ein Qefuitenpater erfetjte ben

oon feiner (Stelle enthobenen eöangetifchen ^rebiger. 3m Saufe beS

^ahreS 1629 WoEte fogar ber 2tbt oon (SberSheimmünfter 23efi& öon

bem reichen ©t. ^eterSfiift in Colmar nehmen.

5luct) ber Sftatt) oon (Strasburg würbe aufgeforbert baS §of)e

©tift (fünfter) unb bie beiben ©t^eterftifte (8mtg* unb 5llt=@t=^eter),

fowie baS frühere $rebigerftofter ben ^athoüfen burüc^ugeben.

dagegen erhob aber ber Sttagiftrat fräftige (Sinfprache; atiein er

fonnte nicht fjtnbew, baß fämmtüche eüangetifche Domherren feit bem

Safjre 1624 aus bem §of)en ©tifte auSgemiefen würben. Qn

©tiftsborfe £ampertf)eim bei ©trapurg Würbe bereits 1627 bie eöan-

gelifche SReligionSübung verboten unb ber Ortspfarrer oertrieben.

tiefer betrübte Suftanb bauerte öicr öoüe 3af)re.

Sie gan^e ©achtage änberte fich mit einem 9Me buref) bie

5ln!unft Guftao StbotfS unb bie ©iege ber ©chweben in Seutfchtanb.

5tuch im (gtfaß empfanb man biefen Üfttcffchtag unb bie (Söangetifchen

athmeten wieber auf.

Sie freie föeichSftabt ©trafcburg, ber Graf ^3 rj i t i p p
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2Soljgang Don §auau*£id)tettberg unb bie meifteu unter^effäffifchen

Sftitter unb Herren Ratten ftd) jeittg für bie ©chtoeben erflärt. 2ttS

ber eble ®önig Öhtftaö Slbolf am 16. Scoüember 1632 bei ßüfcen

gefallen mar, mürbe nidjt nur in ©trapurg, fonbern in allen eöan-

getifdjeu ©täbten be§ (Slfaß §u (S^ren be§ gefallenen Reiben eine

Xobtenfeier mit $rebigt, ©tanbreben, £ob= unb Srauergebidjten

gehalten. balb barauf ber ftfjmebifcfje gelbmarfdjall ® u ft a o

§ o r n bie ©täbte Sßenfetb, ©djlettftabt unb Colmar nach furger

^Belagerung eroberte, fe|te er überall bie eöangetifct)e Religion mieber

in if>re fRedjte ein. (Sin ®leid)e£ gefdjah auch in ben Dörfern, fo in

ßampertfjeim unb an anberen Orten.

Qm $af)re 1635 rüdte ber fü^tte unb unterne^menbe §er§og

Söernharb oon ©ad)fen=2öeimar in ba§ (Slfafj ein. 25erfelbe mar

nad) bem (Seifte feiner ßeit ein frommer unb gotte£fürd)tiger gürft.

@r befugte regelmäßig ben @otte§bienft, la3 fleißig bie ©eilige

Schrift unb erbaute fid) an ßutfjerä „^ßoftillen" ($rebigtbüd)ern) unb

an 2lrnb« „SSaljrem ^riftentfjum". ©r l)ielt einen eigenen gelb^

unb ©oftirebiger, meldjer ihn mit feinem 3)iatonu§ auf allen feinen

gelbjügen begleitete. 3eben borgen unb aKaBenbltct) hielt ber gelb=

prebiger öor be§ §er^og§ Quartier eine @r6ouung§ftunbe für bie

Offiziere unb ©olbaten. 2)a§ §. 2lbenbmahl mürbe jeben äftonatunb

aud) an ben f)o!)en cf)riftlid)en gefttagen gehalten. 3ebe§ Regiment

ber meimarifdjen 2trmee Jjatte außerbem nod) feinen befonberen

gelbprebiger. 2)iefelben bilbeten unter bem $orfi|e be§ §ofarebiger§

ein fog. gelbfonfiftorium.

Öor beginn ber ©d)lacht fttmmten bie getbprebiger ein fräftigeS

geiftlidjeS Sieb an ; bie ©olbaten fangen mit unb bie gelbmufif fiel

bann ein unb begleitete ben mächtig ba^inbraufenben ®efang. (Sine

fct)öne (Sitte, meldte einft ©uftaö Slbolf, ber fromme ®rieg§helb, in

feinem §eere eingeführt hatte unb meldte bie ©olbaten mit ©laubenS*

mutf) unb ebler Söegeifterung erfüllte, ©egen bie ®atf)olifen mar ber

©erjog bulbfom unb weitherzig; er gemährte ibnen allenthalben freie

SfteligionSübung ; babei aber fd)ü|te er auch ouf ba§ ®räftigfte feine

©laubenSgenoffen in ihren fechten.

freilich oerrailberten mährenb ber langen ®rieg§jaf)re fomohl bie

(Schieben at§ bie meimarifchen Gruppen unb oerübten im (Slfaß

ähnliche (Kreuel mie bie ®aiferlid)en. ße|tere fuct)ten befonberS bie

eoangelifchen Orte ferner f)t\m
f fo bie ©tabt 33 if d) metler unb

Umgegenb, 33of§hetm unb oiele anbere Ortfchaften. Unbefchreiblidj
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groj$ mar ba<5 (Stenb, bem ba£ offene Sanb preisgegeben mar. i8iele

Dörfer ftanben auägeptünbert unb oeröbet ba unb maren bon ihren

einfügen Söemofntern bedaffen. 3)ie Sanbteute flüchteten fchaarenmeife

in bie benachbarten Salbungen ober and) in einfame ©ebirg^

fcf)Incf)ten. 3)er größte be§ fruchtbaren nnb gefegneten SanbeS

lag unangebaut. Sheueruug, $eftiten§ unb (Seuchen aller Slrt, folgen

ber allgemeinen Sftoth nnb ber großen Entbehrungen, rafften Xaufenbe

bon armen SJcenfchen bat)iu. (Sine Spenge ^errertlofer gunbe nnb

umfjerftretfenber SBölfe unb güchfe fielen rjetßtjungrtg bie elenben

gtüchttinge, melcfje bem ©chmert unb ben Ingeln gtüdflicf) entronnen

maren, in ber SStfbniß an.

Su (£nbe be§ breigigjährigen Krieges mar bie Söebötferitng ber

(grabt SBeijsenburg auf ^unbertüier^tg Bürger herabgefunfen. igm

Hanauer Sanbe ftanben gau^e Dörfer leer unb öbe; in Dberbronn
hatte eine SSölfin mit ihren jungen ihre §ö^Ie mitten im Oer-

laffenen glecfen aufgerichtet; in bieten Dörfern fanben ein unb ^mei

Qahr^ehnte lang feine kirchlichen (Sinfegnungen bon ©rjen mehr ftatt;

bie ®inber mürben nicht mehr getauft unb fonfirmirt; Sobte nicht

mehr in Segleitung ber ®eiftüd)en beftattet. ©o fat) e§ in 2B etter^^

meiter, §ambacf), 2Bin ter 3b urg, (S cf U) e r § r) ei m, Strien*

b a er)
, Scharrachbergheim, Slnbolg^eim, § o r b u r g , im

Unter* unb Dber*(SIfaß au3. £)a§ hochgelegene ®ebirg§borf 5ltttüet)er

(Slubüre) ^mifchen SRapbottömeiler unb £D^arfirct) gelegen, ba3 früher

ein anfehnücher Ort mar, fat) feine Sebölferung beinahe auäfterben.

2)a§ @täbtcr)en Sftarfircf) im ßebertfjat, noch in ber erften §älfte

be§ fieb^ehnten 3ar)rt)iutbert§ ein §auptfif3 be§ elfäffifcrjen 23ergbau£,

ber bort äußerft fchmnnghaft betrieben mürbe, fam burch bie Ser*

heerungen be§ ®rieg§ nach uno na$ böüig in Serfafl. 2)ie Serg*

merfe ftanben ftiü; bie Sergleute gogeu fchaarenmeife fort; bie Käufer

fielen in krümmer; gan^e gamilien ftarben au§.

SSie e§ bajumat in bieten ©egenben be§ (Stfaß unb ber benacr)*

barten, ebenfo ferner h^imgefnchten $fatj augfat), babon entmirft ber

herzoglich gmeibrücfifche fRatt) Satttjafar Senator (ein Nachkomme

Oon bemfelben mar in ber erften §ätfte biefeä 3ar)rhunbert§ Pfarrer

im 8täbtchen Sarr) ein über alle 9ttaßen grauenbotteS Silb. ©r

fcfjrieb unterm Saturn be§ 10. Sluguft 1637 an einen greunb: „2)aj3

ber ©eigr)unger bie unglücklichen Sanbleute bi§ ^ur 9}?enfchenfrefferei

treibe
;
baß man teilen meit reifen fönne ohne eine lebenbe 6eete

anzutreffen; ber SReifenbe müffe, mie in ber arabifdjen Söüfte fich mit
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@pei£ unb %xa\\t oerfefyen ; felbft bie Sßögel unb bie gelbmäufe tjaben

ftd) au§ biejer unnrirtfjlicrjen unb troftlofen ®egenb (bem SBeftricfj)

5urüdge§ogen."

f^aft fämmttidje §errfcr)aften unb Dbrigfeiten im ©Ifaß befanben

fidf) in jener traurigen Seit in einem S^ftanbc oölliger 2luflöfiing; bie

meiften (trafen unb §erren Ratten i^re Burgen üerlaffen unb fiefj

nad) Strasburg geflüd^tet. $)ie Amtleute unb 9tatf)§fjerren Ratten itjre

^an^leien unb 9?atfj§ftuben gesoffen; bie 9ftentfammern unb offene

liefen Waffen maren überall leer.

Qn fird&(icr)er Se^ieljung fab e3 im Sanbe nidjt beffer au§. 2)a3

(Sdjidfal ber meiften elfäffifcrjen Sanbgetftücrjen mar ein Ijöctjft befla=

gen§mert£)e3. ©ie maren allen Sftofjljeiten, ja ben unmenfcrjlidieu ©rau^

famfeiten ber milben @olbate§fa, bereu treiben unb ©ebafjren

©filier in „2Battenftetn§ Sager", fo treffenb gefdjilbert üat, am

meiften au§geje£t. -ftamentlid) üon (Seiten ber faifertidjen ©otbaten

Ratten bie eüangelifcfjert $rebiger ober „$räbifanten", mie man fie

nannte, unenblicf) biet §u leiben. SDie (£innaf)mequcllen, au§ melden

bie früheren fargüerjen 93efolbungen gefloffen maren, üerfiegten

allmäljlicrj gang. Qm gledenfteinifcrjeu ©ebiet unb in ber ©rafjdjaft

§anau=ßicr)tenberg fjatten bie meiften Pfarrer §ef)n Safjre taug unb

brüber audj nierjt einen Pfennig ©eljalt empfangen; fie mußten fid)

mäfyrenb jener betrübten $eit auf ba§ lümmertiefte bttrcfjfjelfen. SSiete

eüangeli[crje Sanbpfarrer mürben burd) bie ro^en Krieger üon §au§

unb §of üerjagt unb in'3 @lenb getrieben, 2lnbere entflogen mit ifjrer

geängfteten §eerbe in SBalb unb ©ebirg.

S3ei bie[en fdjlimmen 3 ei^au fen 9^gen eine Spenge mistiger

®ird)enurfunben unb 2Ird)iüe üerloren. ©in großer Zljeil ber Sanb=

getftlidjen flüchtete nact) ©traßburg unb lebte bort üon milben 33et=

trägen unb SiebeSgaben ber eüangeliferjen Bürger. -ftidjt menige

Sßrebiger Oerließen ben ®irdjenbienft, ber fie nidit meljr nährte unb

nahmen ©djulftetlen an. Rubere mieber fanben einen ficfjern 3uflud)t§ort

in feften Söergfcfjlöffern, mo fie eine Heine ©emeinbe um fiel) fammetten

unb ©otteäbienft fjielten. 2)a§ gefdjat) 5. 93. auf ben Surgen §u

Sickenberg unb §u §errenftein bei -fteumetler.

2ln mandjen Orten mar jahrelang fein öffentlicher ©otteäbienft

meljr gehalten morben, meil bie ©eiftlictjen ba^u fehlten. £)ie§ mar ber

gad in 93ud)§meiler, mo beftänbige £rupüenmärfd)e ftattfanben,

in Sttütter§f)ols bei @d)lettftabr, in 2ftarfird), Dftfjeim,

$appolt§meiler. 3n le|terer <&ta\)t Ratten bie ©erren oon
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fRappottftetn ihre (Schlöffer oertaffen unb fich nach (Strasburg geflüchtet,

unb ihr §of|)rebiger, ber fc£)u|Io§ ba ftanb, mußte ein ©leiche» tt)un.

SOtetjr benn ein eoangettfcher Pfarrer mürbe oon ben (Solbaten fort=

gefchtepttt. £)ie§ gefcfyaf) unter anbeten bem etmngetifchen ^rebiger oon

SBebtenheim, ben feine ®emeinbe nur gegen ein t)or)e§ ßöfegetb (1200

Xfialer) au» ben §änben ber Sothringer befreite.

25a biete eoangetifche ©eiftliche int Saufe be§ breißigjä'hrigen ®riege§

burcf) ben £ob batjingerafft mürben, fo entftanb im (£lfaß ein bebend

ticher *ßrebigermangel. 9?ur menige Jünglinge Ratten ®tauben§muth

unb 5lu§bauer genug, um fich bem bornenooflen unb entfagung§reichen

^rebigerberufe §u raibmen, Stuch bie (Straßburger ßehranftatten, ba§

©timnafium mie bie §ot)e (Schule fahen bie Qctiji ber SögHnge, meldte

in ben ®ircf)en= unb Sdjulbienft eintraten, fchminben. Dr. igohann

(Schmibt, ber $räfe§ bes* ®irchenfonüente', brücft fich barüber in

einer Seidjenprebigt fotgenbermaßen au§

:

„2Bir ^aben §u feufeen große Urfaä), gumal auch barum, meil e§

leiber nunmehr an tüchtigen ßeuten, benen ba§ geiftliche Sßäter*,

§irten* unb SBächteramt in ber Kirche Vertrauet merben möchte, an

allen Orten mangeln mitt. (£$ ift allbereit bei un§, unangefehen, baß

mir eine Unitierfität unb hohe Schute h^ben, baljin tommen, baß mir

unter unfern ©tabtünbern nicht genugfam finben, mit metchen bie

üerfchiebenen ^farrftetten, fo bi^tjero auf bem Sanb he*um ertebigt

morben, möchten oerfef)eu merben. Hüffen un§ nach „gremben" um*

fehen unb bereu $)ienft fucfjen unb habend für eine ®utt£)at ju achten,

menn fie fich miltfährig erzeigen."

ßum 23eteg biefer Sßorte bemerken mir, baß in bem lur^en Seit*

räum oon 1632 bi§ 1638 allein in (Straßburg unb beffen Sanbgebiet,

melches" öier Stemter umfaßte, nicht meniger als" fiebenjehn

Pfarrer ftarben. ^Bereits" im Qahre 1631 hatte ber Sftatlj oon Straß*

bürg Maßregeln §ur Uitterftüfeung ber bebrängten Sßfarrroittmen

getroffen.

Sßiete früher mohthabenbe unb oolfreiche ©emeinben entoötferten

fich bermaßen, baß fie aU giliate mit anberen Dörfern oereinigt

merben mußten. (So mürben ®erftf)eim mit Obenheim, Hor-

burg mit ^InboIS^eint, (Sngmeiter, ® t r r m e i t e r unb

3u|enborf mit Ober mobern oerbunben. ign ben hanauifchen

Slemtern Sßörth an ber Sauer unb ßembach unb in bem flecfen-

fteinifchen ®irchfüiele © u l j unterm Sßalb maren nur noch gtoei

eüangelifche Pfarrer übrig geblieben, metche „au§ ©rbarmen" umher*
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reiften, um bie ©terbenben §u tröften unb aufzurichten, mit ben

Traufen ju beten unb bie ^eiligen ©aframente §u oermalten. @&

waren bie3 bie beiben trefflichen Männer unb treuen ©laubettSjeugen

:

Johann ©eorg ßeoparb unb §ieronr;mu§ Bancomijj.

Seoparb befteibete feit 1632 ba§ Pfarramt in ©efenljeim; er

fonnte aber nur ein 3ahr ^an9 bafelbft bleiben. ®e§ ®riege3 ©rang=

fale unb Sßötfjen jroangen it)n fich auf eine einfame ^eininfel, ba§

fog. „Mfyunber SSörtf)" §u flüchten, ©ort braute er mit feiner

gamitte fünf lange 3ahre in einer elenben ©trohhütte §u unb mirfte

üon feinem füllen $atmo§ au§ in ber ganzen Umgegenb mit groger

©etbftaufopferung unb im ©egen. 3n gotge unau£gefe|ter ©ntbefe-

rungen fiel ber treue $rebiger ferner !ran! unb mujjte nach feiner

.SSaterftabt ©trafjburg §urücffef)ren, mo er im %af)xt 1632 heimging,

tief betrauert oon feinen greunben unb ©emeinbegliebern.

§ieronfymu$ Bancoroi^, oon böfjmijdjer Slbfunft, mar flecfen*

fteinifc£)er ©chlogprebiger im ©orfe §of)tt)eiler bei ©ulj unterm 2£alb.

(Sr mar ein äftamt üoß freubigen ©lauben§mutf)e§ unb unermüdlichen

@ifer§. Qu ben brangfaloollen S?rieg§ja§ren harrte er auf feinem

Soften aus? unb mirfte aU eoangelifdjer SBanberprebiger in ber gangen

Umgegenb auf üiergig ©tunben im Umfrei§.

©nbücr) fam ber längft erfefmte grteben§fct)Iu§ 51t fünfter in

SBeftphalen §u &tanbe. OTmählich erholte fiel) ba§ entüötferte unb

oerarmte Sanb oon ben ferneren SSunben be§ ®riege§. ©er £anb=

mann atfjmete mieber auf; bie §äufer mürben mieber aufgebaut, bie

gelber anf£ Reue befteHt, bie ©tragen in Btanb gefe|t unb langfam,

aber ftetig beüölferten bie ©örfer fich mieber. ©te frangöfifc^e Regie=

rung fanbte im Safjre 1656 §erolbe unb Trompeter in bie benatf)=

barten ßänber, um benjenigen, meiere im (Slfag fich anfiebeln mürben,

unentgeltlich §ol§ unb Baumaterial §um Aufbau ber §äufer, 2lcfer=

felb unb SSiefen unb fecpja£)rige Befreiung aller Abgaben unb ©teuern

anzubieten, ©iefe locfenben Anerbieten blieben nicht ofjne (Erfolg; e3

famen oiele (Sinmanberer au§ ber ©cfjmeig, au§ ber £D^arfgraffcr)aft

Baben, au§ ©cfjroaben unb au§ ber *ßfal$ unb fiebelten fid) im (5lfaf$

an. ©iefetben gehörten großenteils ber reformirten ©onfejfton an.

©ie eingemanberten ©cEjmeiger grünbeten reformirte ©emeinben, roie

(Sojjtuetfer bei Sßaffelnheim, Rofenmeiler bei ©ettraeiler u. a. O.,

bie §um %ty\lz noch rjeute befielen. 3n ber ^weiten §älfte be3 fieb=

geinten Sahrtjunbertö mar bie Satjl ber Reformirten im (Stfag eine

recht beträchtliche, ©ie nahm aber in golge ber fpäteren Verfolgungen
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£ubmig§ XIV., nac^ ber Sluffjebung be3 @btft§ bon Nantes (18. Oftober

1685) mieber bebeutenb ab. Slucf) Sßtebertäufer manberten ein

unb ließen ficf) befonber§ in einfamen ©ebirgstljälern ober auf tüaU

bigen Söergmiefen be§ Ober=(£Ifag unb be§ SSeftrtdt)§ nieber. 8ie

jeicfmeten fidj t>ortr)eiIt)aft burcf) it)re einfachen ©itten, it)re 9leblicf)feit

in §anbet unb SSanbel uub if)r ftitteä unb eingebogenes Sßefen au§

unb maren um biefer (Sigenfdjaften mitten atigemein geftfjäjjt unb

beliebt.
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iujet treue tölaitbetts^ettgett am ber 3eit bee breigtgjäljrigen

Krieges.

$on ben £)rangfa(en beS bretgigiätjrigen ®riege3, toetcfte unfere

Sßäter in ö ollem Wlafce 51t erbutben Ratten, aber aucr) bon bem ©Iau=

bengmutr), ber fie befeelte unb bon bem fiarfen unb unerfcrjütterlicrjen

®ottoertrauen, mit meiern fie erfüllt raaren, geben bie §toei fot=

genben Sebensbilber einen beutticrjen 23emei§. 2Bir führen in benfetben

bem geneigten Sefer $roei Männer bor, raelcrje ber ebangeüfcfjen ®ircf)e

be§ (SIfafj £um SRufjm unb gur Sterbe gereichen. 2)er Sftame be§ einen

§an3 SCR t d) a e I SDiof^erof^ tfi in toeiten Greifen burcfj feine

geiftboflen ©cfjriften befannt, ber üftame be§ anbern fcfjlicrjten S euS en

ber Söat)rr)tit ift in ba§ 23ucf) be§ Sebent mit unauSlöfdjücrjen Sögen

eingetrieben.

§an§ SOcicrjael SDfcoJcrjerofdj, ber 6attrifer, tonrbe ben 5. 9D^är§

1600 im rjanauifcfien 2lmt3fte<fen SBillftätt, untoeit ®efjt geboren,

©ein SSater mar bafelbft Amtmann. £)er talentboffe ftrebfame ®nabe

befugte ba§ benachbarte (Srjmnajutm bon Strasburg unb ftubirte

fbäter auf ber bortigen Uniberfität bie 9tedc)te. 9^acr) einer §u feiner

rceitern 2lu3bt(bimg unternommenen Sfteife burcr) granfreid), mürbe

if)m bon bem (trafen üon Seiningen=25ag3burg eine §ofmeifterftette

bei feinem ©orjne anoertraut. 1629 erhielt er bon bem (trafen bon

®raicf)ingen in &eutfcf)=Sotf)ringen bie $tmtmannftelle am gräflichen

®ericfjt. Sßodj ift ba§ Jjerrtidje unD gfauben3innige ©ebet ermatten, mit

meinem ber bon £>er§en fromme, bemütf)ige unb geroiffenrjafte Httamt

fein ferneres 2frnt antrat.
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Vtti einige Qahre ftmter ßothringen unb auch bie ®egenb, in

melier Sftofdjerofdj lebte nnb ttrirfte, burch ben ®rieg üer^eert mürbe

* nnb bie Suftänbe immer unficfjerer mürben, begab fid) SCflofctjero^

mit feiner gamiüe nach ©trapurg. Qm Qahre 1636 berief ihn ber

§er^og t>on ©rot) (ein in Belgien anfäffigeä ©efdjlecht, ba§ aber im

äßeftrtdj SBefiJungen tjatte) al§ STmtmann nad). bem ©täbtdjen

ginftingen im obern ©aarthale. §ier t)atte er alle SDrangfale be§

breißigjährigen Krieges auSjuftehen. dreimal mürbe er au§geplünbert;

e3 gab Reiten, mo, mie er fchreibt: „er feinen Schritt noch Xritt

tljun fonnte, ohne @efat)r be§ Sebent, mo er immer forgen mugte,

e3 ftünbe ein SBtutfjunb hinter ihm nnb moflte tr)n nieberftoßen, mo

er fid) befahren mußte, ber geinb mürbe ihm nnb ben ©einigen

ptöjüd) ben §al3 abfielen."

Qu biefer täglichen Sebenggefafjr füllte er fid) gebrnngen im

Qa^re 1641, „au§ ehücher Sreue nnb oätterlicher gürforge, nnb meil

e§ nicht genug feti, ben ®inbern Seben nnb Unterhalt oerfdjafft ju

haben", feinen ®inbern gteichfam feinen legten ^Bitten nieber§ufd)reiben

unb 5U ^tnterlaffen in bem öortreffCtcr)en 33üd)lein: (S^riftli^e§

$ermäcf)tnif3 ober fdjulbige gürforge eineä treuen

23atter§. „bitten unter bem feinbücfjen 9*ad)en, mitten unter bem

(Getümmel unb ®etürmel ber ungehemmten unb ungehaltenen SÖlorb^

friegggurgeln, bei meldten meber Sttaß noch Orbnung ift" , fdjrieb er

in ber 2Bocr)e, in meldjer-ihm fein britte§ ®inb geboren mürbe, in

27 £agen biefe golbenen 9^att)fcf)Iäge für bie (Sr^iehung ber Qugenb.

Sfaum fyattt er feine ©chrift ooüenbet, fo erfdjoll plöjlid) in ginftingen

bie ©djrecfenäfunbe, „ber geinb, ber graufame geinb, ber meber ®ott

noch äftenfdjen ©lauben fjält, fetj — an ber Stauer — an bem

£hor — ja h^tte ba§ %fyox fchon eingenommen".

SSährenb ber Amtmann SRofcherofch, ohne fid) nur fo inet

§u nehmen „fein ®inb 51t gefegnen", mit feinem ©emehr feinem

Soften am Dbertfjor anlief, farang feine grau „au§ bem ®inbbett"

unb flüchtete fich mit ben beiben älteren ®inbern nach bem höher

gelegenen ginftinger ©djtoffe. „2tf§ ich banach/' fchreibt "üftofcherofd)

in feinem Vermächtnis an feine SHnber, „gefragt morbeu, mo euer

©chtoefterlein ©meftine 2lmelet) (Amalie) ferj, fo nur oier^etm Sage

alt mar, fo ift eurer äflutter atfererft eingefallen, baß e» baheim

unter einem $ad SBinbeln in bem großen ©crjreden unb ber STngft

mar oerborgen morben. 2)a§ muß ja ein £rübfat fetjn, ba auch e *ne

Butter ifjreä noch fäugenben ®inbe§ öergeffen follte".
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Su ber täglichen Seib§= unb Seben§gefaf)r fam nocf) bie in

erfdjrecfltcfiem 9Jcaße äunefjmenbe Verarmung. 2)er iüo^£tf)ätige

ginftinger Amtmann mar im ©eben unermüblid). (£r imterftüfetc bie

Firmen beinahe über Vermögen, fo baß er „faft felbft barüber barben

mußte." (£r f^reibt in 23e^ief)ung barauf in feinem SSermäcr)tnife

:

„Sllmofen geben ift in jener Qnt mein befter Scf)a£ gemefen. §abe

icf) gern gegeben, ©ott fjat e§ mir biet lieber mieberum gegeben —
icf) fage gretftid), augen(cf)einlid), gerjnfältig. 3e mefjr id) Eingegeben,

befto mefjr t)abe id) gehabt; bie grudjt ift mir, mit Sßermunberung

meinet ©efinbeä, auf bem (Speicher, ba§ üDcefjl in bem haften, ba§

S3rob in bem Söacfofen unb fo ju fagen in ben ÜDtab geroadjfen. 2)er

<Segen ©otte§ t)at mid) unau§fprecf)licf)e 3)inge fefjen (äffen."

Sange 3^tt f)inburcf) mürbe Sftofdjerofcf) mie fo Dielen Beamten

bamat», ber ©efjalt nicfjt auäbegafjlt. £)a mußte er fid) fetbft fein

Sörob erwerben unb feine .ßuflucfjt gum Pfluge nehmen. „Qcr) ernähr'

näcf)ft ©ott, mid) unb (Sud)," fdjreibt er an feine ®inber, „f)eutige3

Xage§ nidjt auf meinen anfef)nlicf)en, gefät)rlidr)ert 2(mt§bienft (benn

barauf erringe icf) bei biefen Seiten nichts aU Abneigung be3 SeibeS

unb (Srarmung an alten Seben»mittetn), fonbern auf bem allerreb=

tieften §anbmerf, auf bem 2t der bau, nad) SGÖeife ber Sitten."

3n jener trüb* unb brangfalüoHen Seit fing !>0cofcf)erofcf) jenes?

Söerf 51t fcf)retben an, melcf)e§ i£)tn in ber beutfdjen Literatur einen

unfterbficfjen SRutjm gugeficfjert t)at. Unter bem tarnen: $f)ilanber

(auf beutfdt) : ÜDcannf)o(b) t>on »Sitte matt (Slnagramm b. f>. Sßud)=

ftabenberfetjung oon feinem (Geburtsorte : SBtllftätt) Imtte er begonnen

in öier§et)n glugfdjrtften, in ber einem fpanifcfjen Scfjriftftetler (gratt§t§co

be Cluebebo au§ SJZabrib) entlehnten gorm öon ©eficfiten ober Xräumen,

bie £l)orf)etten unb Safter feiner geitgenoffen gu geißeln. Später fammelte

SJcofdjerofd) biefe oier^elju fatirtfdjen 5lbf)anblungen in einen 33anb, ber

1645 51t granffurt am 9Jcain erfcfjien unter bem Xitel: „SSunberfidje

unb maf)rf)afttge ©efidjte $t)ilanber§ bon Sittemalt, ba£

ift Straff=Sdjriften §an§ SJcidjaet Ottofdjerofcf) bon SSittftäbt."

2)ie anfjaltenben Söebrüdungen unb Unannefjmttdjfeiten, metdjen

er §u ginftingen beftänbig au§gefe|t mar, bemogen ir)n, fidj mit ben

Seinigen nad) Straßburg 31t begeben, oon mo er at§ erklärter Scfjme-

benfreunb nad) ber geftung Söenfelb als fd)mebifd)er ®rieg§ratf)

berufen mürbe. Sftadj einiger Seit jebodj erhielt er einen 9iuf als

(Stabtfdjreiber unb $i§fal nadj feinem bon tfjm fo geliebten Straßburg,

ba§ ifjm jur groeiten §eimat gemorben mar.
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3m Qafyre 1656 berief ifjn ber ©raf griebrid) ßafimtr
oon §anau=£id)tenberg §um ^räfibenten ber ®an§teifammer unb be»

(£onfiftorium3 nadj $8uc§§ft>ei(er. Später verliefe äftofdjerofd), in

golge neuer SSerbrießlidifetten, ben £janauifd)en 2)ienft unb erhielt

eine Sftatfjäftette bei bem ®urfürften üon -äftaing. @r biente bemfelben

unb §ugleid) ber üerroittmeten Sanbgräfin oon ©effen mit groger

Xreue. Seinen 2Bof)nort Verlegte er oon SöucpmeUer nadf) Gaffel.

3m Qafyre 1669 aU ^ofdjerofd) auf ber Üieife §u feinem ©ofjne nad)

3ranffurt am 9ftain begriffen mar, erfranfte er §u 2Borm§, roo er

am 4. 2lpril ftarb unb aud) begraben mürbe.

Sodann 9ttid)ael Sftofcfjerofd) ift a(£ gläubiger ©fjrift, al§ 9ftenfd)en=

fenner unb 9ftenfd)enfreunb, aU Beamter unb aU ©djriftftetter gleicf)

adjtung§mertf) unb oerbienftoott. @r mar — unb ba£ motten mir

f)ier befonberä fjeröor£)eben — ein treuer Beuge ber 2öaf)rf)eit in jener

bemegten unb unruhigen Seit.

Qcin anberer minber befannter, aber gteid)fatt£ unerfd)ütterlicf)er

unb mutiger ©lauben^euge au§ ber Seit be§ breißigjäfjrigen ®riege§,

mar $tjüipp ®ircf)ner, eoangelifd^er $rebiger im I)anau4icf)ten=

bergifd^en SDorfe 9ttor§bromt bei SBörtf) an ber ©auer. ©erfelbe

üerfat) Qaljrelcmg, metf ber Langel an ^rebigern be§ reinen (Soan-

gelium§ immer mefjr junafun, ba§ gan§e Ijanauifdje 2lmt SSörtt) feet=

forgedid). -ftad) bem Kriege fiebelte ber ^ßfacrer ftHrcfyner in ba§

red) t§r£)einige, im Slmte Stdjtenau gelegene, fjanauifdje SDorf 33ifd)of§-

fyeim über. SSon bort au§ richtete er 1662 ein bemegtid)e£ Schreiben

an bie Regierung oon $Bud)§meiIer. (£r fcfyübert barin bie namen=

lofen 2)rangfale unb ßeiben, bie er erbnlbet unb beanfprucf)t eine

Vergütung für bie langen ®rieg§jalj)re, roäfjrenb melier er feinen

Pfennig ®ef)att empfangen fjatte unb in golge beffen (Mb Ijatte ent=

lehnen müffen unb in ©dmlben geraden mar.

®ird>ner entmirft in feinem ©djreiben ein naturgetreue^, aber

fd)redtid)e§ Sötfb ber jammerüotten ßuftänbe jener traurigen ®rieg^

Seit, „©obalb id)," fdjreibt er, „2(nno 3 632 auf bie $farr 9ftor^

brunn vocirt (b. f). berufen) morben bin, gieug ba§ @tenb gleid)

an. £>a§ $farrf)au§ marb burdf) bie ©olbaten oerbrannt unb id)

mugte mid), auf Söerorbnung be3 2lmtmann§, su 2B ö r t § pu§tidj

nieberlaffen. §ier mürbe id) bur<$ bie (Sinquartirungen unb $(ün=

berungen oon gran^ofen unb ^aiferticfyen übel geplagt. $)a§ ©täbt«

lein mürbe öon ben Kroaten erftürmt, mobei aud) m'ele Bürger

getöbtet ober Oermunbet mürben; mid) felbft nahmen fie gefangen,
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fnebelten micf) um ben ®opf, baß mir ba§ Slut jur -iftafe auslief,

gogen mir meine Kleiber au§ unb marfen mir ein paar «SdmatU

fjöfete ^n. 3d) mußte u)ren 9?aub in'3 ßager nad) SD^itfcfjborf

tragen, tarn aber 5lbenb3 mit ben (befangenen unb bem (Geleit

mieber in'£ (Stäbttein.

„Salb sogen bie (S^meben heran um ba§ ©roatentager ju über*

fallen unb mir entliefen fämmtlicf) mit Söeib unb ®inb au§ bem

(Stäbtlein SBörtf), retirirten un§ auf bie @cf)löffer in fte in unb

(Scfjönecf unb liegen unfere gan^e §abe in ©tief). S)iemeil aber

ohn' (Mb auf bem (Schloß nichts su befommen mar, magte ich'£ allein

unb manberte nach (Straßburg, SSeil aber alle SDorffchaften oolt

(Sotbaten tagen, oertieß ich ben gebahnten SBeg unb gieng üftacf)t§

über rauf) fianb. Unterhalb Sietlenheim matete icf) burdj bie $orn;

eine §eerbe (Scfjmeine jagte mir große gurcfjt ein, boef) fam ich glücf-

lieh gegen Sag nach 3Jcor§brunn unb moKte ein menig ausruhen in

einem verfallenen §au§; batb fam ein SBolf §u mir hinein, ben ich

aber buref) mein ©efcfjrei roieber forttrieb. ... Sei) ferjrte mit etlichen

bürgern nach SBörtf) surücf unb übernachtete bafelbft. Slber bei $ln=

bruef) be£ £ag§ überfiel un§ ein Zxnpp (Sotbaten, jagten mich nebft

einem anbern Bürger auf einen h°hen £f)urm, unter bem bie (Sauer

in'3 (Stäbttein fliegt, fprengten un3 oon ber §öt)e in'§ SSaffer fnnau§;

mürben buref) ber ^etjügen (£nget (Scf)u| erhatten, baß feinem ber f)of)e

(Sprung fdjabete ; entronnen alfo au§ ü)ren §änben unb retteten un§

in ben SSalb in eine (Spelunfe. 55a trafen mir §roeen Männer an

beim geuer, troefneten un§ unb erquickten un£ mit einem £runf, ben

jene bie üftadjt über gefeltert Ratten, hierauf sogen bie ^rieg§oölfer

in'£ SBinterquartier unb mir famen nach SSörtt).

„2ll§ ber grüf)ting ^eranfam unb bie Sanbteute raieber au§ bem

<Stäbtlein sogen", ergätjtt ®ircfmer meiter, „fo überfiel fie ber fchmarse

§unger, alfo baß (Etliche mit faulem Sftoßfleifcf), fo l)iu unb mieber

bei ben Xruppenmärfdjen unb ©efechten auf ber (Straße mar liegen

blieben, fic£) nährten. 3n SOcitfchborf ersählte mir bie Müllerin,

mie fie in einem Vierteljahr fein 93rob gefefjen, fonbern mit Sftoß^

fönten ü)ren §nnger geftiller. (Sin Sauer oon Sampertälodj

erhielt fich lange oon lauter (Scfjnecfen. Qu $reufcf)borf haben

etliche ®inber einer oerftorbenen grau ben Seib aufgeschnitten, §ers,

Sung unb Seber herausgenommen, gefönt unb geffen!

„2tl§ auf bie Ofter^eit bie (Sinmoljner, megen neuer ®efaf)r, fiel)

in ben Sßatb flüchteten, fjielt ich ntit ilmen auf einem bürren,
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umgefallenen (5icf)baum ba3 (jetzige 2Ibenbmaf)t unb gelten bann mit

gebratenen (Sicheln unfern äftorgemmbifs."

Pfarrer ^ird^ner berietet enblid) in feinem (Schreiben, bag er

felbft cor junger oft fester t>erf<f)macf)tet unb julefct in eine fernere

®ranff)eit oerfalten fei, aber buref) bie treue §anb feinet fjimmlifdjen

$ater3 au£ Sßotf) unb £ob rcunberbar errettet roorben fei.

Ob ber arme Ejanauifcfje Pfarrer bie geforberte (Sntfcfjäbigung

oori feiner Regierung erfjatten, barüber fcfjroeigt bie ©efdjidjte. ©ein

(Scfjtueigen jebodj ift ein roerttjüoller Seitrag gut ®irdjen= unb Sitten^

gejdjtdjte au§ ber Seit be§ Dreißigjährigen ®riege§. Qn bemfetben

werben un§ bie mannigfachen Sftotfrftänbe jener ^ßeriobe betrieben,

ftugleiä) aber auef) roirb un§ barau§ gezeigt raie roatjr ba§ ^aut

©erfiarb'fcfje SBort ift : „2öeg §aft bu aüerraegen, 5ln Mitteln fefjtt

2)ir'§ ittcEjt, ©ein £f)un ift lauter ©egen, SDetn ®ang ift lauter Sidjt!"

5ln ber munberbaren Rettung be§ frommen Lieners ©otte3 §at fid)

aber audj ba§ Sßort be§ 2)utber§ £iob bemäfjrt : „$lu£ feep Srübfaten

fjaft £)u miefj, o §err errettet unb in ber fiebenten mirb mict) fein

liebet berühren." (©tob 5)
1

.

1 SSergteic^e über ®irtf)ner§ ©djtcffate bie intereffante $BoIf3fcf)rift öon

9tuguft $äger : $ e r Pfarrer unb fein © o fj n. 2. Auflage. ©rrafjb.

1884.
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Die etJangeltfdjen §emeinbett bcs €lfaß unter £ubmtg XIV.

SDurcf) ben roeftpfjäüfdjen 3?rieben§fdjlu& toar beiben ebangeltfdjett

(Sonfeffionen, ben SReformirten tüte ben £utt)eranern, bie öötfige IReIt=

gion§freif)eit gugefic^ert korben. 2)a ungefähr bie §älfte ber elfäffi*

fdjen Söeoötferung ßutfjerä unb gmingti^ Sefire angenommen t)atte,

fo gebot fdjon bie politifdje Mugfjeit bem ®önig üon granfreid) bie

retigiöfen Uebergeugungen feiner neuen Untertanen §u fronen. Mein

Subnug XIV. nnb bie grau öon 9ttaintenon, bie gängtict) unter bem

(Sinftuffe ber Qefuiten ftanb, fafjen e£ aU ein oerbienftftdjeS SBerf an

in granfreid) ben potitifd)en ©runbfa| burcf)5ufüf)ren : ©in ®önig,
©in ©efe£, (Sin ©tauben (Un Roy, une Loy, Une Foi).

3m Dftober 16$5 fjob Submig XIV. ba§ © b i! t öon 91 anteS

auf, burtf) tt>etd)e§ fein ©rofjoater ©einriß IV. im Qat)re 1598 ben

Sfteformirten in granfretd) bie freie Retigion§übung im gangen Reiche

gugeficfjert fjatte. ©tttm eine Million 9^ertfct)ert, barunter oiete ©bet=

teure, ®aufteute unb ©emerbtreibenbe roanberten au§. Qu §oüanb,

©ngtanb unb Sranbenburg mürben fie mit offenen 3trmen aufgenommen

unb brauten biefen Säubern einen gutoadjS oon Söitbung, fReic^tt>um

unb ©emerbtfjätigfeit.

Dbgteidj ber f)of)e fönigltcfje $ericf)t§f)of (Conseil Souverain

d'Alsace) bie Sluftjebung be§ @bift§ öon Nantes nidjt einregtftrirt

fjatte unb fomit bie burdj bötferrecfytticfye Vertrage ben ©oangetifdjen

gugefidjerte Religionsfreiheit im ©tfajs fortbeftanb, erfreuen bocf) im

Saufe ber Seit etne gj e^ e üon föniglicf)en SSerorbnungen, meiere bura)

14



— 210 —

geheime Qttftrufttonett noct) oerfcfjärft mürben. @ie foüten baju bienen

ber meiteren Ausbreitung be§ reinen (Süangeuum§ (Sinfjalt ju tfjun

nnb unbefestigte ober fcfjroadje ®emütr)er in ben ©crjooft ber römifcr)-

fatt)otifcr)en ®ircr)e §urücf5ufür)ren.

Sßo in einem nnb bemfelben Orte § tt> e i ®ird()ett ficf) befanben,

muffte bie eine or)ne roeitere£ ben ®atr)oIifen eingeräumt roerben.

SSor jeboct) nur eine ®ircf)e üorfjanben, fo foCCte biefelbe, fobalb fieben

f a 1 1) o Ii f er) e gamitien im Orte anfäffig maren, in ber Söeife

5mifcr)en ben (Süangeüfdjen unb ben ^atr)olifen geseilt roerben, baf$

ba§ @d)tff ben ©otte§bienften beiber ®onfeffionen abmedjfelnb bienen

fottte, mätjrenb ba§ (£r)or auSfd&Iieffticr) ben ^attjoltfen §ufteL Um nun

bie fieben öorgefdjriebenen gamiüen §u erlangen, mar man in ber Sßafjl

ber bittet nidEft att^u gemiffentjaft, fonbern regnete §u ben Anfäffigen

aucr) bie fremben ®nedfte unb 9ftägbe, bie im Orte gar feinen feften

3ßof)nfi£ t) arten, tiefer gleich eirige gemeinfame ©ebrauct) ber ®ir$en,

ber in üieten Dörfern bi§ in bie neuefte &it W erfjaften r)ar, ift

unter bem tarnen : (Simultaneum befannt. ©päter beanfprucfjten

bie ^attjoüfen auct) einen £t)eil ber eüangetifdjen ®irdjengüter, ben

fie auct) burct) be§ Königs ©unft miber gug unb 9tect)t erhielten.

gerner mußten alle auger ber (5t)e erzeugten ®inber ber $ro*

teftanten fattjoüfcr) getauft unb erlogen roerben, e§ fei benn, bajj bie

@(tern ficr) oert)eiratr)eten, et)e ba§ uner)elicr)e ®inb ba3 fünfte 8at)r

erreicht fjatte.

$>en eoangeufdjen Pfarrern mürbe feit 1683 auf ba§ ©trengfte

oerboten, ^rofetoten au§ ber fatr)oüfcr)en ®irct)e §u mact)en. 3)en

abtrünnigen $roteftanten bagegen rourbe eine bretjärjrige Befreiung

oon Einquartierungen unb Abgaben jugeficfjert, ja fogar feit 1685

eine breijätjrige grift bor ©cr)uIbforberungen ber ©läubiger in 5lu§fidt)t

geftellt, roenn fie §ur fatt)otijcr)en ®irct)e übertreten mürben.

Qm Sat)re 1686 erfdjien eine fömgtidje Söerorbnung, laut roelcber

menn ein SSater ober eine SJcutter bie proteftanrifcr)e Religion änbern

mürbe, alle SHnber fofort ber fatt)oüfcr)en ®irct)e §ufie(en, menn fie

it)re erfte Kommunion noct) nict)t gemacht fjatten.

8n gan§ fatt)oufcr)en Drtfcfjafrer. burfte fein ©oangeftfcrjer, nictjt

einmal aU $äct)rer fict) nieberlaffen. (£tgentr)um bort ju ermerben

mar it)m unterfagt.

(Snbüct) marb ben lutr)erifcr)en mie ben reformirten ©onfifrorien,

meldte bi§r)er auct) at§ (£r)egericr)te tbärig maren, ftreng oerboten ©r)en

SU fcfjeibeu, meit ba§ fanonifctjc 9*ect)t bie ($t)en al§ unaufloMicr)
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betrachtete unb @hefcf)eibungen in ber tatfmüfchen ^trdje nicht juläffig

roaren.

Unter allen biefen SBerorbnungen ßubroig§ XIV., bie ferner auf

ben ^roteftanten lafteten, oerbient nur eine einzige heroorgefjoben 51t

werben, bie ficf>, tro| atten anfänglichen 3Siberftreben§ mit roelchem

fie aufgenommen mürbe, al§ eine fjeitfame erroieS. mar biejenige

oom 1. gebruar 1682, burdj roeldje bie (Söangelifchen ben ©rego=

r t a n i f d) e n (ober tterbefferten) ® a I e n b e r annehmen mußten,

©ocnfo roohlthätig mar bie Söeftimmung, baß in ben Kirchenbüchern für

®atf)ott?en mie ^roteftanten bie 2lmt£f)anblungen ber Pfarrer (kaufen,

Trauungen unb Söeerbigungen) oon .jroei $eugen mußten untertrieben

roerben.

©rößeren 33ebrücfungen noch aU ben oben ermähnten, roaren bie

©oangetifchen in ben SanbeStfjetten au§gefe|t, mo bie ©errfchaft

fatholiftf) mar. 3n bem Seitatter ber Deformation mar bie Sefjre

be§ reinen (Süangelium§, ohne auf befonbere §inberniffe §u ftoßen, in

manche Orte gebrungen, meldte theil§ Sehen, thei(3 fatfjolifcfje $atro-

nate ober SKitpatronate maren; benn e§ fam ja §um öfteren oor,

baß ein 35orf ^mei ober brei oerfcf)iebenen §erren gehörte, bie gemein^

fame 23efi|er beweiben maren. liefen 9tecf)t§suftanb §öb Submig XIV.

a(§ oberfter Sehen3f)err roitlfürlich auf. ©an§ eöangeüfche Ortfcfjaften,

tüetctje fönigttche Setjen mürben ober raeldje ber König an feine ©ünft*

ünge oergab, mußten in golge beffen §um Katholigigmug übertreten.

(§& mürbe !)ier gu meit führen in alle (Singel^eiten einzugehen. SSir

motten au§ ber jammerootten Beit ber „Gegenreformation", mie man

Subroig§ XIV. Regierung mit $Recf)t nennen fann, nur einige Belege

anführen. SMefelben merben genügen um §u geigen, baß roenn e§ in

be3 ®önig§ Sftacht gelegen märe unb roenn ba§ (SIfaß nicht noch

einen 9tücf§alt am beutfchen Deich gehabt tjätk, er mit feinen Xutt)e-

rifcfjen Untertanen im (SIfaß mit ber gleichen DücffichtSlofigfeit Oer*

fahren märe, roie mit ben Deformirten in ^ranfreict).

$on ben Umtrieben ber Qefuiten unb ber Kapuziner foft in

einem befonbern Slbfcfmttte bie Debe fein. £>ie SBeroohner ber an

ber fR^einftrage gelegenen fjanamfdjen Orte Brufen heim unb

§erli§f)eim mürben in ben Sauren 1686 unb 1687 burdj rohe

©eroalt in ben ©djooß ber fatfjoüfdjen Kirche surücfgeführt. 2)er

te|te etmngelifdje Pfarrer Oon £errü§heim mar igohann Michael
Steuer, ein jüngerer SBruber be£ berühmten Geologen SßfjtftW

$afob @pener. SDer ftecfenfteinifche Ort Döfchroog roar bereite
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1685 fatbotifcf) geworben. 25ort fyatte ein unraürbiger eoangetifcfjer

^rebiger, Johann ©regor Sttettfer, burtf) feinen unfitttichen Sebent

manbet (er hatte gittert eine fatholifche SDfagb gefjeirat^et) ber ©emeinbe

t>tel Stergernijs gegeben. (Sr warb feinet 2Imt3 entfe^t, trat jnr

fatfjoüfdjen ®ir<f)e über nnb 50g oiete {einer früheren ©emeinbegüeber

nacr). SO^ter ftarb einige Safjre nachher, allgemein üeracfytet nnb im

bitterften ($(enb. Qm 3ßhrc 1687 würbe bie eöangetifche ©emeinbe

Dffenborf bei $8ifcf)Weiter, in Welcher fiebert Safjre lang mit

nnermüMidjem (Sifer ber Pfarrer OuirinuS 9# 0 f dje r 0
f
dj, ein

Söruber be§ berühmten <Satirifer3 gewirft t)atte, in f?otge beftänbiger

^tadereien, aU grohnbienfte, (Mbfteuern, (Einquartierungen u. f. W.

311m Uebertritte gteidjfam gezwungen.

Sn $Job3f)eim batte ber igunfer Snbroig oon $oxn
1562 bie Deformation eingeführt. 3m Qa^re 1684 50g Subwig XIV.

biefeS ®orf, ein früheres ÜteicfjSlehen, an fid) nnb üerlierj eS bem

Rangier ((StjnbifuS) ber 8tabt (Strasburg Johann (£f>rtfto:pf)

©nn^er nnb beffen (Schwager SßifotauS Kämpfer, ©imbifuS

ber untere elfäffifcfjen SRitterfcrjaft. $eibe Waren einft als arme Knaben

oon ben (5b(en $oxn öon ^(ob^^eim aufgenommen nnb nnterftü^t

worben; fie Ratten an§fcf)liej3(icf) bitrct) beren §ülfe auf ber Straft

burger ^ochfdutle bie 9ted)te ftubiren fönnen. Söeibe jebod) Rubelten

auf ba£ ©djnöbefte gegen it)re 2Bor)Itt)äter. <5ie t)atten insgeheim,

baS in fie gefegte Zutrauen miftbrauchenb, baS Som'fc^e gamilienardfjtü

burchforfd)t, t>erfcf)iebene Urfunben unb Sfted)tStite( entwenbet nnb burd)

allerlei Umtriebe fich beim SSerfaitter §ofe angenehm gemalt. Sulejjt

traten beibe gur fathoüfchen ®ird)e über unb erhielten baS itjren

SCBor)ttt)ätern bisher gehörige 3)orf ^ßtobSrjeim a(S ein fönigücheS

Sehen. Sie gogen fofort auswärtige ^atrjolifen in baSfelbe; baS

©imuttaneum Würbe eingeführt unb ber 23efi| ber proteftantifcrjen

®ird)engüter gur §älfte ben eingeWanbetten l^attjottfen gugewanbt.

3)ie neuen Herren liegen fein bittet unt>erfud)t, um bie (Soangeliftfjen

in ^ßCob^r)eim gum Abfall ju bewegen; bei ben Sßenigften jeboch gelang

eS i^nen.

©erabegu empörenb ift bie S3efer)rung^e^ifobe oon SllwiderS*

heim (bem heutigen Dftwatb). SDiefeS ftragburgifdje 2)orf mar feit

anbertfjatb ^ahrrjunberten (Don 1529 an) eoangettfcr;. 3m Qahre

1681 famen einige ®apujiner in ben Ort, in ber ausgekrochenen

s
2Tbfid)t bie Seute 31t befehren. $urd) Socfungeu unb Drohungen

brachten fie Wirfttd) einige Behningen 51t ©tanbe. hierauf anfpie^
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lenb jagte ber ebangelifcfje Drtöbfarrer Sodann 3 a f o b SHeffer

1685 in einer $rebigt: „(Stücke ©lieber ber ©cmehtbe finb bon ber

ebangelifdjen ®ird£)e fcfjon abgefallen; ba§ ift aber nidjt %u ©otte£

@f)re gefcr)ef)en, fonbern bloS nm bei bem ©inen nnb bem SInbern in

ber 393 elt angeben <$u fein." darauf mürbe eine ®tagfcf)rift wiber

iljn eingereiht; ber befenntnißtreue $rebiger erhielt einen fctjarfen

$8ertt)ei§ unb mußte anbertfjalb Qafjre naclujer feine ©emeinbe ber-

laffen. Qm 3af)re 1688 rücfte eine Kompagnie Dragoner in 3ll~

rotcfer§f)eim ein. die Bürger erhielten fämmtlicf) ben S3efeJ)t fict) auf

bem freien $la|e bor ber ®ircr)e §u berfammetn; bort mürben fie

bon bem fommanbirenben Offiziere aufgeforbert §ur fatt)oüfct)en ^trdje

überzutreten. WH fie ftct) beffen Weigerten, trieben bie ©olbaten fie

in einen ©umpf tjinein, wo bie Unglucflicfjen fo Tange ausharren

mußten, bi3 fie fjalb tobt bor junger unb ®älte ba3 SSerfpredjen

ablegten bon nun an regelmäßig bie 9fteffe befucfjen ju motten. 2lm

15. gebruar erfcfjien ber bifcrpflicrje ©eneratoifar im dorfe, reinigte

bie ®irct)e unb meifjte fie auf£ Üeeue ein; augleicf) erffärte er alle Männer

al3 §ur fattjolifcrjen Religion angetjörig. die ebangelifcr) gebliebenen

grauen unb ÜDcäbcben leifteten aber ben 23efef)reru mutagen 2Biber^

ftanb. diejenigen, benen e3 it)re SSermögen§t>ert)äItniffe erlaubten,

manberten au§ unb fucfjten ein anberroettigeS Unterfommen. S^ocfc) im

Qafjre 1699 lebten in 3lTwicfer§f)eim etma 20 big 30 ebangelifcr)

gebliebene grauen. @tn bemerfen§mertf)er Umftanb ift ber, baß feit

bem llebertritt be§ 2)orfe3 §um Äat^oItäilmuS baäfelbe feinen alten

tarnen ^ümicfer^eim berlor unb bon ba an 0 ft m a I b fjieß.

(Sin anbereg bittet ber S5e!er)rung in jener geil beftanb barin,

baß alle fog. fön ig Ii er) e Beamten bi§ auf bie S)orffd)ul§en unb

@ericf)t§fcf)reiber tjerab entmeber bie Religion änbern („cfjangiren"

wie man ba§umal fagte) ober it)re (Stellen innerhalb brei Monaten

nieberlegen mußten. Sftanctje eoangelifcrje £errfcr)aft fucrjte biefe

$erorbnung baburet) §u umgefjen, baß fie ftatt be§ ©dj tilgen

(©cfjuttfjeißen) einen ©tab^alter (Stellbertreter be§ ©djuljen)

ernannte

3m £)ber=(£tfaß, mo Weniger ebangelifcfje Drtfdjaften at§ in ben

unteren ©egenben be3 ßanbeS borfjanben waren, Würben bie fönig*

1 $n mannen etjäififcfjen Ortfdjaften fyat ftcf) ber üftame Sö)u(§ ober

S t a b I) a 1 1 e r (©tatoalter), fei e£ at§ gamtfieu* ober als $uname bi§ auf

ben heutigen £ag erhalten. Sie Präger beSfelben finb meift fatf)otiftf).
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liehen Söerorbnungeu mit unerbittlicher (Strenge burchgeführt, namentlich

in ber unmittelbaren Umgebung öon Colmar, bem 6ifc be§ föniglichen

hohen (Gerichtshofes. @o erfct)ien 93. im ^ahre 1687 *m toürttem^

bergigen 2)orfe Dunsen heim ber fatljoftfdje Amtmann beS

©täbtchenS SReichenroetyer mit einem Qefuitenpater unb forberte bie

(Sinmohner auf in bie 9fteffe ju gehen. Stvei einzige Bürger, barunter

„ein einfältiger SCRenfcf)", ließen fidt) ba^u auch bemegen. 35a aber im

$orfe bie erforb erliefen fieben fat^olifcfjen gamüien ntcfyt maren, bie

§ur Einführung beS SimultaneumS nothmenbig maren, fo mürben, um

biefe &a$l §u erreichen, ein fatfjolifdjer 6cf)ulmeifter , ein SBaibel

(£orfmäct)ter) unb ein fatholifcher Schmeinhirt bafjin gebogen. 21m

Ofterbienftag, Borgens um bie achte ©tunbe, §og ber ^ater in $8e=

gleitung üon etma 200 ®athoüfen, Männer, grauen unb ®inber, in

feierlicher ^ro^effion mit ®reu$ unb gähnen in baS 3)orf ein. $)er

fatf)oüftf)e ©tabtfdjreiber unb giSfal oon SReufjenmetyer begleitete itjn,

um auf Söefeh* beS Sntenbanten beS ©tfaß 2a ©ränge, 23efi£ oom

(£f)or ber Kirche oon SJhtnaenljeim §u nehmen, ©ie forberten bem

eöangelifdjen Pfarrer Johann $afob SSalt^er auf Befehl beS Königs

(de par le Roy) bie ®ircf)en fdtjtüffel ab, worauf ber für^Itcr) §um

Katholizismus übergetretene @dt)ulj oon SDcunzenheim ben ®atf)oüfen

bie Kirche öffnete. 2)ie $ro§effion 50g in baS ©Ottenaus, baS &hor

unb ein Xfjetl ber Kirche mürben gereinigt unb gemeint unb ein

^riefter fam nun in ben Ort. liefern, fomie bem fatr)oüfd>ert @d)ul*

meifter, ber beinahe feine <Scf)uIfinber unterrichten h^tte, mußten

bie etmngetifchen Bürger eine Sßofjnung im 2)orfe öerfdjaffen.

ign ^ürrenenjen, bem giliatorte ber Pfarrei ^un^enheim,

mo fich nur eine einzige fatfjolifcfje gamtfie, biejenige beS für^tich

übergetretenen ^orffchul^en, befanb, 50g btefeXbe $ro§effion am näm-

lichen Xage in ben Ort ein unb nahm miber gug unb fRedtjt, benn

bie erforberticfje «Siebengaht mar nicht Oorhanben, SBefijj oon ber

Kirche, in melier nun gteicfjmie in 3Jcun§enheim, baS ©imuttaneum

eingeführt mürbe.

7. Oftober 1686 mürbe in 2l>penmeier (Ober=@Ifaß)

bie Kirche ber ©oangeüfchen mit ©emalt genommen. @ie mußten Oon

jener Seit an ben ©otteSbienft im benachbarten 2)orfe @unbf)ofen,

mo gleichfalls baS ©imuttaneum eingeführt morben mar, befinden. Qn

gorftmeier üerloren bie (Süangelifchen im Satjre 1687 ebenfalls

ihre Kirche, Man gmang bie 23emof)ner beS beinahe gan§ eoangeftfdjen

2)orfe§ S3ifchmeier mit ©etoalt §um 93efuch ber Sfleffe. 2)er pxo^
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teftattttfdje ®eiftlitf)e rourbe öerjagt unb ben bürgern bei ©träfe öon

23 Störet verboten ben eoangeliftfjen ©otteäbienft in -ftatfjbarorten gn

befudjen, 3m Uebertretung§fafle mürbe ifjnen angebroljt, baß fie

„auf'3 Stteer", nämlidj auf bie (Galeeren getieft mürben. £)iefe grau*

tarnen unb unbulbfamen Sßerorbnungen alte mürben im tarnen beffen

erlaffen, ber ben prunffjaften Manien eines : „SlHercfjrifttidjen Königs"

fid) beigelegt fjatte.

2öenn in ber ©tabt ©traßburg felbft, in golge ber äroifajen bem

Darf) unb bem fran^öfif^en ÜDUnifter Souboiä ben 30. ©eptember

1681 abgef<f)Ioffenen Kapitulation, bie (Soangelifdjen im ruhigen unb

ungeftörten ©enuß ton fieben ®ircf)en blieben, mäljrenb fie ba§ fünfter

unb bie beiben (£f)öre ber TO* unb 3ung*8MßeterIirdje ben ®atf)o^

üfen überlaffen mußten, fo matten \\6) bie DeligionSbebrücfungen im

©traßburger ©ebiete befto fühlbarer. $ie§ mar befonber§ im 2(mte

Sttarlenfjeim ber Satt.

$om benadjbarten eöangeltfdjen ©täbtcfjen Sßaffeln^eim au3

mar bie Deformation im $af)re 1524 in Sttarlenfjeim eiugebrungen,

melier gteefen jur §älfte bem gürfibifefjofe oon ©traßburg unb §ur

anbern §älfte ber ^taU ©traßburg gehörte. Qm 3afyre 1542 über-

reizten breißig euangelifcfje Bürger tiou 9ftarlenf)eim eine Söittftfjrift

an einen (Sfjrfamen Datfj öon ©traßburg unb baten barin um 2In=

fteflung eine§ eüangeü]cf)en ^Sfarrer^ im Orte. $)er 23ifcf)of raiberfe^te

fidj §mar biefem Sßorljaben, allein er mußte fcpeßlid) ben (Stoangelifdjen

bie freie Deligionäübung gemäßen. 2Iudj in 31 o r b f) e i m, roo ber

betonte Deftor ber ©traßburger §ofjen ©$ule, Sodann ©türm

einen ßanbfi| befaß, gemann bie Deformation Söoben.

$)ie gan^e §errfdjaft Sflarlenfjeim mürbe 1604 an bie ©tabt

©traßburg berpfänbet. ßejtere gemeierte foroof)l ben $atf)otifen aU

ben ©oangelifdjen bie OoHe Deligionäfreitjeit. Qu Sftartenfyeim entftanb

eine eöangelifcfje ©d)u(e unb bie Qafyl ber lutfjerifdjen ©Triften naf)tn

beftänbig ju. Qm Qatjre 1643 reiften bie eüangeliftfjen Bürger öon

9JlarIenf)eim eine (Eingabe an ben Datf) oon ©traßburg, in melier

e§ unter anberm f)ieß : „2)a§ eoangelifcfje (£t)riften=§äuflein fjabe fief)

bermaßen gemefjrt, baß §u Sftartenfyeim f e cf) § i g ,
^u Dorbtjjeim

oiergig gamitien ficr) befinben; ben Langel eines eoangeltfcfjen

©eiftüdjen empfänben fie fdimeqüd^. $)er auSraärtige fölrdjeubefudj

SSangen fet) fjoef) befcfjroerlicf) unb bie Qugenber^ie^ung leibe

barunter Sftotfj. 3)ie ©öangetifdjen oon Dorbfyeim feigen aber nod) oer=

laffener; biSfjer Ratten fie bie Kirche oon 2Bin§enf)eim befugt, je£t
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aber feü, be§ Krieges megen, ber Pfarrer bcm SBinjenheim nach £htch3 5

meiler gebogen unb fomtne b(o§ noch <3onntag§ in feine Pfarrei."

SDod^ bie Settläufc maren fo tranrig, baß ber IRatt) bon Straß*

bürg, tro£ beften S53itten§, biefem ©efuch nt(f)t mittfahren fonnte. 3)ie

Saf)t ber ©bartgeftfdjett nahm in gotge beffen bebentenb ab unb aU

ßubmig XIV. ficf) burcf) ba§ berüchtigte SReunion^ebift 1 bom 9.

Sluguft 1680 in ben SBefifc ber ftraßburgifchen Remter fe|te nnb ben

§ulbigung§eib berlangte, maren in 9#arlen£)eim nnr noch achten

ebangeüfche Kanutten. 2)er ^ntenbant £a Crange £>ob 1685 ohne

meitere§ bie ebangelifdje Schule in 9ftartenheim anf nnb fefcte einen

fatholifdjen Amtmann nnb einen Schufen gleicher ©onfeffion in ben

Ort ein. Sinei Qahre baranf (1687) berbot er bie Abhaltung ebange=

üfcher (#otte§bienfte in Sftarlenfjeim. SDoch bnrfte ber toroteftantifdje

Pfarrer bon fangen bie borfommenben Slmt^anbtungen öerricrjten»

2)ie gleiche Sßergünftigung erlangte ber ebangeüfche ®eiftliche be3

hanauifchen Orte§ 2)un§enheim für üftorbtjeim. 3n (euerem SDorfe

fanben einige Uebertritte gum ®athoIi§i§mu§ ftatt nnb bie ihrem

ebangettfchen ©tauben tren gebliebenen Bürger mußten ben 2lntf)eü

Steuern entrichten, mobon bie ®atfjoftfen befreit morben maren.

fiebaefjnten Qahrhunbert erfchien auch eine tonigliche SSerorb-

nung laut melier fein (Sbangetifcher in gufunft in ber ©errfdjaft

äftartenheim fiel) niebertaffen bnrfte. 3)ie Söebrücfungen nahmen immer

mehr ju. £)ie 5lebtiffin be§ ®tofter§ St=Stebhan in (Strasburg,

melche ba§ ©äbtchen SBangen befaß, mottte nicht mehr gugeben, baß

bie (Süangelifchen bon Sttartenheim ober -iftorbheim auf bem Kirchhofe

bon SBangen beerbigt mürben. %U ber broteftantifche Pfarrer bon

SBangen Johann ©riefinger im Qafjre 1731 nach 9)?artenheim

ju einem fterbenben ©lauben§genoffen berufen mürbe, um bemfelben

ba§ h e^9 e 2Ibenbmaf)t ju reichen, unb er §u biefem Qtüecfe burch feinen

Safriftan bie 2lbenbmahl3gefäße h^überfanbte, legte ber fatfjotifche

Kaplan bon Sftarlenheim Söeftftfag auf biefelben unb verlangte 50 ©ulben

jur 2tu§löfung berfetben.

3)ie ©efchic^te ber ebangelifchen Kirche be§ (Slfaß unter Submig

XIV. ift ein unmibertegbarer 2Meg be3 ©eiftel ber Unbulbfamfeit unb

i 8m 8af)re 1680 fe^te £ubtüig XIV. im (Slfaß, in Sotfjringen unb in

ber gretgraffchaft (§ocf)burgunb) brei fog. 3t eu n ion§ f ammer n in 23retfacf>,

Wlzfy unb Söefangon ein, meiere im tarnen ber trone ^ranfreid) mit größter

SBtHfüfyr biete §err[d)aften unb ©ebiet^tfjeite onneftirten.
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ber SÜÖtflfüfjr, ber biefen sD£onarcf)en befeette. Sie §eigt unä and) tueldjen

Quälereien unb SBebrücfungen aller STrt unter ber Regierung tiefet

ÄönigS, unfere SBöter um be§ eöangelifcfjen SöefennntniffeS tüitten au§=

gefegt waren 1
.

1 ®em geneigten Sefer empfeijfen mir be£ vetteren ba§ treffliche Sßerf

be§ ^ircf>en^iftortfer§ Stmotf). SBttl). 9t öf) rief): „gjcittljeüimgen aus

ber ©efcf)tchte ber eüangeftjdjen ®ircf)e be§ (£Ifaffe§. " 3 93änbe. *ßari§ unb

Strasburg. Verlag bon Xreuttet unb Söürfc. 1885. üßamentttdj im groetten

93anbe, entfjaltenb : (Stiangeltfdje BettbUber unb bte Ätrdje ber
SS ä t er unter bem ®reu§, roirb er tnandje Stuffdjlüffe barüber finben.



XXXIV.

Die &J)ättöknt ber 3efuiten mtfc tapjitter im (tlfaß.

S)er Sefuitenorben mürbe befanntlicf) burd) ben fpantfc^en (Sbet=

mann Qgnatiuä öon ßotjota befonber» gur $efampfung unb

Ausrottung be3 $rotefiantt3mu§ im Qa^re 1540 geftiftet. @r leiftete

aucf) bem gefäfjrbeten *ßapfttf)ume, wie einft im Mittelalter bie 3nqui=

fitton e3 getfjan fjatte, unb aucf) bem §aufe §ab§burg in £)eutfcf)tanb,

rote bem ®ömg Subroig XIV. in granfreicf), bie erfprteftfidjften 2)tenfte.

$ie S33tr!famfeit be§ DrbenS erftredte ftdj gleichfalls, gum großen

@d)aben nnb Slbbrud) ber eüangetifd)en ®ird)e, über ba§ ©tfaf), ben

SBeftrtcE) nnb ßotfjringen.

$)er f5ürftbif(f»of öon (Strasburg, (5ra3mn3 oon ßimburg,

fam juerft anf ben ©ebanfen ben road)fenbeu gortfdjritten ber Sftefor^

maticn im (Stfafj burd) bie Berufung ber Qefniten (Stnfjatt §n tfjun.

2öa3 ifjn ba§n hauptfäd)ltd> beroog, mar ba§ mächtige 5Iufbtür)en be§

®rjmnafutm§ nnb ber @of)eu @d)ule oon Strasburg unter ber mufter*

haften Seitung be§ gelehrten SReftorS Soljann (Sturm. @r befdjlofj

feinerfeitS eine ^ö^ere Seljranftalt in SD^oI^^eim gu errieten, beren

Seitung er ben Qefutten übergeben moCfte. Qu ber $tit be£ SntertmS,

aU bie beiben §auptreformatoren, SSu^er unb gagtue, bie <Btaht

(Strasburg Ratten üertnffen müffen, berief ber 33tfd)of (£ra§mu§ ben

burd) feinen SöefetjrungSeifer befannten Sefttttenpater $eter (£antftu§,

ben erften 2)eutfcf)en, toeldjer in ben Orben eingetreten mar, in ba§

©(faß. (£anifiu§ ift ber SSerfaffer eines roeit Verbreiteten römtfd)5

fattyolifdjen ®ated)i3mu§. $er $apft pu§ IX. fyat, um e3 §ter
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gelegentlich $u ermähnen, in ber ^eu^eit ba3 2lnbenfen beä ©amfiuä

ber fatf)otifd)en SSett mieber in'3 ©ebädjtniß gerufen, ütbem er if)n

um feiner SSerbienfte mitten feiig fprad). ©ine geier §u feinen (Sfjren

fanb öom 15. bi§ 17. SCRai im Stetfjume (Straßburg ftatt.

®aifer gerbinanb IL geftattete biefem glaubenseifrigen gefuiten*

pater in ben üorberöfterreic^ifdjen Sanben, namentfidj im 93rei§gau

unb im ©unbgau, fog. „©ontroberSprebigten" 31t fjatten, bie üon

Angriffen gegen bie (Sbangeüfdjeu ftrojten. gm gafjre 1558 tjielt fid)

(£anifiu§ einen SWonat lang in ber bifd)öflid)en ©tabt Sabern auf,

mofeloft fid) unter ber 23ürgerfd)aft eine ^Bewegung au ©unften ber

ebangettfdien SSat)rt)ett funbgegeben f)atte. @r fam aud) nad) ©trafc

Burg unb prebigte im fünfter, roetdjeg roäfjrenb ber gnterim^eit

ben ®atfjofifen mieber eingeräumt morben mar. Mein §u feinem ßeib^

mefen mußte er fid) überzeugen, baß in ber gan^ ebangeüfd) gemor*

benen BtaU ttidjtä anzurichten mar.

25er ^ad)fo!ger be§ üerf)äftnißmäßig milben (£ra3mu3, ber

gürftbifcfiof Qo^ann üon 9Q£anberfd)eib, führte bie gefuiten

in ba§ ©Ifaß ein. (£r braute im gafyre 1571 etlidje berfelben au§

ben Sßieberfanben mit unb überließ ifmen ba3 SBarfüßerflofter bon

3abern, roo fie alfobatb eine ©djute eröffneten, ©in galjr barauf,

at% mehrere gefuitenpater nadjgefommen maren, errichteten fie eine

rjöfjere Sefjranftalt in ber bifd)öflidjen <Btaot WloUfyeim. $)er 23ifd)of

fcfyenfte ifjnen ba§ alte ©pitat unb legte 1581 mit eigener §anb ben

©runbftein §u neuen geräumigen ©djul- unb 2Bof)ngebäuben, ©r

fteuerte ju biefem Sroecfe betrödjttidje ©ummen für biefe bauten.

£>a§ freunblidje an ber Jßreufdj gelegene ©täbtdjen 3M3f)eim

mar balb ber SJcittefyunft ber 2Bir!fam!eit be§ gefuitenorben§ im

ganzen ©tfaß. ®ie ^atre§ fugten fatfjolifdje ^farrftetten im Sanbe gu

erlangen unb wo fie eine fanget betraten, griffen fie fdjonung§Io§ bie

„Steuer" an unb ermahnten fie in ben ©d)ooß ber atteinfettgmadjenben

®ird)e gurüd^ufefiren. ©o finben mir 1579 einen gefuiten aU $farr*

Ijerm in Dberetynljeim. ©o brangen bie gefuiten in Sftufad) unb in

Hagenau ein ; in teuerer ©tabt überließ tljnen ber SRatfj bie fd)öne

©t*©eorg§firdje unb ba§ SBil^elmerHofter mit bem nadjmalS berühmten

523atlfaf)rt§ort ffl a r i e n t f) a I. ©o festen fie fid) aud) in (£ofrnar unb

in ©d)Iettftabt feft. gn biefer ©tabt räumte man tfjnen bie ©t=gibe3-

firdje unb in ©ofrnar ba§ ©t^eterftift ein. S3atb erhoben fid) attent*

falben taute klagen gegen bie gefuiten (ober „gefumiber", mie ba£

et)angeüfd)e SSol! im ©Ifaß fie nannte), benen man bormarf, baß fie
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„burtf) feilte $raftifen bie s#ecfer, SBiejen unb Sieben armer Seute an

ficf) 511 bringen mügten." 1

2)er §anptgönner ber Sefuiten im (Slfag mar ber (Sr^er^og

8 e 0 p 0 1 b t> 0 n Defterreid}, ®arbinal öon £otf)ringen, melier

üon 1607 bi§ 1624 auf bem bifdjöftitfjen ©tuljte bon (Strasburg faft.

2)erfelbe erfjob 1617, im igubeljahr ber Deformation, mit Genehmigung

be§ ®aifer§ gerbinanb IL unb be§ $apfte§ bie Sifabemie Boisheim

§u einer fatf)oltfdjen Unioerfität, meiner bie Söefugnife erteilt mürbe

,,baccalaureos unb Magistros in ber Philosophia, fomie Licentiatos

unb Doctores theologiae gu creiren" (ernennen).

Sn ihren ßeljranjtalten gu äMSfjetm fugten bie Samten fyavipU

fächlich junge SIbelige unb ©ohne au§ guten bürgerlichen gamilien

heranzubilden, ©ie fpornten ihren ©fjrgeij an, gemannen einen großen

G£influf3 auf bie ^ugenb unb balb mürben if)re ©chulen fo berühmt,

bag fie auch proteftantifcrje Zöglinge befamen. ©3 gelang ihnen burch

ihre „feinen ^raftifen" nach unb nach Uebertritte gur fatfjotifdjen

®ircf)e befonber§ unter bem SXbet §u ©tanbe §u bringen. 2 @£ gab

bamatö unter ben abeligen Gefchlechtern be§ (Slfafc biele gemixte

(£f)en. ©urcfj ben ©influß ber gefuiten §og ber fatholifche Xfyt'ii meift

ben eoangelifchen gu feiner ®ircf)e hinüber unb bie ®inber mürben

bann fattyolifd). 8m fieb§et)nten Safjrhunbert finben mir bereite eine

ftattltdje Deitje bon (£onoertiten, beren Qafy in bem SD^age muchS,

ate ßubmig§ XIV. @errfcr)aft im (Slfafc fiel) immer mehr au§bel)nte.

Um bie §ofgunft §u ermerben unb um zeitliche SSortt)eite §u erlangen,

{Comoren öiele §erren au§ bem SRitterftanbe ihren eoangelifchen

Glauben ab unb in golge beffen erlitten tfjre Untertanen allerlei

religiöfe S3efcf)ränlungen. ©er ®eift, ben bie Sefuiten ber fatholifchen

Qugenb einprägten, befeelte fpäter bie $u Männern hcrangemachfenen

Jünglinge unb an bem 2lu3bruch unb ber langjährigen £)auer be3

breiftigjährigen ®riege§ fyatten bie Qefuiten feinen geringen Slntljeil.

55er ®aifer gerbinanb IL unb ber ®urfürft Sftarjmilian oon Söatjern

maren Sefuiten^öglinge un0 aucf, Sßallenftein mar in ihren Spulen ge=

bilbet morben, hatte fich aber eine freiere 2$eltanfc£)auuug fpäter ermorbeu.

1 $gt. Dfea3 ©tf)abäu3: ,,gaf3nacf)N?ütf)Iein'', eine feiten geworbene

polemifctje Schrift gegen bie Sefutten. Strasburg 1619, in-4. @. 208 u. 209.

2 $er ©trafcburger 23ifcf)of Dr. Slnbreaö SRäft fyat in einer fRett)e

öon 33änben bie fürftüc^en, abetigen nnb bürgertirfjcn ©onöerttteu feit ber
sJ?eformation£geit namhaft gemalt.
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Qu ber Scfuttenonftalt üon Wloltyeim erhielten auch fcon 1592

an bie fatfjoliftfjen ©eiftüchen aug bem 23i§thum ©traßburg ifjre theo*

(ogtfche Sluäbitbung. «Sie fogen mit ben Sehren be§ Orbemi üon Sotiola

auch beffen ©eift unb ©runbfäfee ein unb e§ bilbete fid) aUmäfjüdt)

unter ber fatljolifdjen (Seiftlidjfeit unb unter bem tum ihm Beetnflugten

SB oft ein 9toigion§haß unb ein ganati§mu§, mie man ihn felbft im

Sfeformation^eitatter nicr)t gefannt hatte.

2tucf) im Obergaß breiteten fidj bie Qefuiten au£. %n (£nfi3 =

heim, bem ©i|e ber öfterreicf)ifchen Regierung, erbaute ihnen 1614

ber ©rj^ergog Sttarjmilian, ber öfterreichifcfje Sanböogt, ein ftattlidjeS

(Mfegiengebäube unb bejc^enfte ba^fetbe fürftftdj. £>er ©traßburger

gürftbifdt)of ßeopolb öon Oefterreicf) überließ ihnen bie ^ropftei

Oelenberg bei Wtfjaufen, fomie bie SHöfter ©t*Ulricf) an ber

Sarg unb © t - SD? o r a n b in TOfird) mit alT ihren reichen @tn-

fünften. 23ei ben ©üangeüfdjen maren bie Sefuiten grünblidt) gefaßt,

aber auch allgemein gefürchtet.

Unter ber Regierung Subrotg§ XIV. traten bie Qefuiten mit

größerer Kühnheit fjeröor. ©ie eröffneten in ©traßburg brei £efjr=

anftatten: ein fog. (£o Heg tum, metcf)e§ ber ®önig unter feinen

befonbern ©chujj nahm unb ba§ au§ biefem ©runbe College royal

genannt mürbe, ein $ r i e ft e r f e m i n a r im *8ruberf)ofe, ba3 eine

$orbübung§anftaIt für angefjenbe ©eifttidje mar unb eine fatf)oUfcf)e

U n iüerf it et t. Sediere mar im Qahre 1701 öon äRofötyetm nach

©traßburg öerlegt morben. 2fußerbem mirften fie aU gtaubengeifrige

•üftiffionare in ben $farrfircf)en ber ©tabt, üorab im fünfter.

©letcf) nac^ ber Uebergabe ©traßburg^ an grantreich, wedjfelten

um irbifcfjer $ortheite mitten, mehrere angefe^ene unb einflußreiche

Bürger ihren (Glauben. 2)ie befannteften (Sonbertiten jener Seit maren

Dr. Ulrich Obre cht, ein fehr gelehrter 3Jcann, ber in ber golge

jum fönigüchen $rätor ernannt mürbe, Qohann (£h r U*°Ph
©ün^er, ©tmbifuä (®an$Ier) ber ©tabt ©traßburg unb ^ifolauä

Kämpfer, ©ünbtfuä ber unter*elfäffifdjen 9titterfcf)aft. Sic M'oen

teueren erhielten nach if^em Uebertritte t>on ßubmig XIV. ein ©naben=

gefdjenf üon 50,000 ©ulben unb 1684 ba§ S)orf $Io&§§eim, ba3

frühere S3efi^tt)um ber (Sblen mm $oxn
f

al% ©igenthum, mie fchon

früher ermähnt.

3n ©traßburg felbft r)ietten brei gemanbte unb berebte Qefuiten,

bie $atre§ : 55e§, © ct)eff m acr) er unb ß'Smpereur im fünfter

(£ontroüer§fcrebigten, meldte öon $roteftanten §ar)Ireidt> befugt mürben.
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$ie 8efutten liegen fein atttttet unoerfud)t, nm ben ßeuten bie 93e!e^

rung leid)t §n madjen. ©ie fmnbelten babei nad) bem ton ben §eiben

au§gefprocf)enen ©rnnbfatje: (Sin jeber Genfer) r)at feinen $rei§, um

ben er fauflid) ift. <25etb nnb @ut, ©fjren nnb Stürben, ©teilen nnb

Remter, ^Befreiung oon läftigen grofjnen nnb Steuern, ©nnftbe^engungen

Dom SBerfaitter §ofe, tute ©efcrjenfe oon golbenen Letten unb SCRebattten,

maren bie Sodmittel für bie -Dtabefefjrten. $er befannte elfäffifdje

®ird)enrjiftorifer Zim. SSilrj. Sftöljrid), fcrjreibt in feinen fßliU

tljeilungen au§ ber ©efd)id)te ber eoangelifdjen ®irdje be§ ©IfaffeS

(Banb II, ©. 210): ,,9?od) üorfjanbene SHegifter führen 3426 «ßerfonen

auf, bie allein in ben Sauren 1685 unb 1686 in bem gefmtenljauS

ju Strasburg abfcrjmoren! 2öa§ für $)inge mögen ba im 2)unMn

gefcrjefjen fein \
u

2lud) unter bem eoangelifdjen Sanboolfe im (£tfaß begannen bie

Qefuiten ifjre TOffionättjätigfeit. 2)er $ater Saguille er^It in

feiner fran^öfifcr} getriebenen ©efd)id)te be£ (Slfaß ben geroörjn*

liefen §ergang einer folgen fog. „Mffion". ©in Sefnitenpater prebigte

gemöfjnlicrj mehrere Sonntage nadj einanber über allgemeine Üleligion^

roar)rr)eiten, ot)ne and) nnr eine ber ftreitigen ®lauben§ler)ren §u

berühren. 2lu3 9tagierbe fanben fid) einige eoangelifdje Drt§bemor)ner

ein, beren Qafyl oon ©onntag ju ©onntag muep. 3)er $ater geigte

fi$ fet)r freunblid) unb gefällig; er befud)te l)in unb roieber, ofjne

Unterfdjieb ber Religion, $roteftanten unb ®atfjoIifen unb oermieb

forgfältig jebe§ 9kligion3gefprädj. 5ln einem ©onntage, geroöl)nlicr)

menn bie Sente e§ gar nidjt al)nten, erklärte ber $ater er motte nad)

ber $rebigt bie fjeilige SCReffe lefen ;
barauf l)in roottten bann bie et>an=

gelifdjen 3u^orer fttf) entfernen. 2lttein ber $ater lub fie in liebend

roürbigfter SSeife ein ju bleiben nnb lieg roäfjrenb ber SCReffe einige

beutfdje ®ird)enlieber fingen. ^Bieber blieben etliche Sßroteftanten au§

•fteugierbe. 5lm folgenben ©onntag fcrjlug ber Qefuit ben ©oangelifdjen

cor, fidj nadj ber $rebigt in ba§ (£f)or ju begeben, oon roo fie ber

Sfteffe beimofjnen fonnten, ofjne fid) meiter baran ju beteiligen, tiefer

Sßocfdjlag mürbe meift angenommen unb ba§ um fo merjr al§ bie

©oangelifcrjen ir)re§ eigenen ©otte§bienfte§ beraubt maren. ©o oer*

floffen einige Söocfyen ; nad) einem ÜDfonat etma melbete ber Qntenbant

Sa ©ränge bem Sßerfaitter §ofe, bie Sfteffe roerbe mieber fleißig befuerjt

unb ber gange Ort fei mieber fattjolifct) gemorben.

8n golge beffen begab fid) einige Seit nacr)f)er ber Sntenbant

felbft mit bem bifcrjöflidjen ©eneraloitar fltatabon, in Begleitung
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einiger ^efuitenpater unb nötigenfalls mit <&olbaten in ba3 betreffenbe

©orf. ©er ©eueratüifar reinigte bie ®trd)e, Weihte fie auf's ütteue nnb

forberte bie (SintüoJjner bei ftrenger ©träfe auf, fünftigfjin bte Stteffe

regelmäßig ju befugen. Auf biefe Söeife war baS SBerf ber Söefefjrung

ootfenbet. ©o würben eine Spenge oon etfäffifdjen Dörfern, befonberS

aucf) fotdje bie jum 33i3tf)um ©petyer gehörten, wie 51 t 1 ft ab t bei

SSeißenburg, Dberfeebad) (tljettweife), ©cf){eitf)al (ganj), SSinjenbad)

(tfjettweife), baS ©täbtdjen ©el§ unb anbere Orte wieber für ben

Katholizismus gewonnen.

ifteben ben ^efuiten entfalteten bie ®apu%inex eine große

SttiffionSthätigfeit im (Slfafj. ©ie Kapuziner, Welche ihren tarnen üon

ber fpijjen Kopfbebedung (Kapuze), welche bie ÜJttitglieber trugen,

angenommen Ratten, Waren im fedj^nten Qahrhunbert aus bem

Sarfüßerorben hervorgegangen. Sie fonftituirten fid) in ber Seit üon

1555 bi§ 1575 unb im Qa^re 1619 erhielten fie einen befonbern

DrbenSgeneral in Sftom. ©ie mirften befonberS burdj it)re acht oolfS=

thümlichen Vorträge auf baS gemeine fßolt ©d)iller §at in ber ®apu=

äinerprebigt in „SSaltenfteinS Sager" einen ©t)puS gefdjaffen, ber

unübertroffen bleiben Wirb. ©er geniale $ater Abraham a ©ancta

©lara ift wof)l ber berühmtefte unb origineUfte unter ben Kapuziner*

prebigern unb mar eine ber oolfsthümlichften ®eftalten feiner Seit,

©er SöitbungSgrab, ber An^ug unb bie ganje ^Crt if)reS Auftretens

eignete bie Kapuziner in ganz befonberm SO^ajge baju, baS SSolf für

ihre $erfon einzunehmen unb für ihre Söirffamfeit empfänglich §u

machen, ©ie fpielten neben ben Qefuiten eine Hauptrolle in bem

$BetehrungSgefd)äfte, baS im ©([aß feit ber fran^öfifchen S3efi|na|me

betrieben Warb. Unter ber Regierung £ubwigS XIV. festen fie fich im

(£lfaß feft unb sogen überall bie Augen beS SSotfeS auf fid) burd) ihre

braunen Hutten, ben ©trief, ben fie um ihre Senben gefcrjlungen Ratten,

burd) ihre fpigen ®apu§en, langen 23ärte unb ©anbaten an ben güßen.

©aS erfte ®apu§inerflofter im ©(faß enftanb §u (SnfiShetm.

(SS Würbe aus eigenen Mitteln errichtet burd) ben ©rafen Ütubolf oon

Boßweiler, faiferlidjer Sftath unb öfterreicf)ifcher KriegSoberfter in

($nfiSf)eim. 3^n Qaljre fpäter (1613) würbe ein §weiteS in ber 9^ät)e

Don KatiferSberg eröffnet, ©ort, im Softer SSünbacf), err)oB fich

ein wunberthätigeS SQ?arien6t(b, §u Welchem ©aufenbe öon frommen

SBaüfahrem fjinpilgerten. 1622 würbe in %$ann ein Kapujinerflofter

erbaut, ©ie meiften SDconcfje famen aus ber benachbarten ©efjmei*. ©ie

Kapuziner festen fid) nach unb nach in ben ©täbten £>a genau,
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Dbere^n^eim, ättotstjeim, ©ul§, im 06er=@Ifa§ unb ©djtett*

fiabt feft. Sur Seit beä toeftphäüfchen grieben§fcf)tuffe§ beftanben

bereits ein unb jraanjig ^apu^inerf(öfter im (SIfafj.

gn bie ©tabt ©tra&burg orangen bie Ätopujmer im Saf)re 1684

ein, begünftigt oom Qntenbanten Sa (Crange unb com 9^iütärgou=

oerneur, bem §errn oon (£f)ami% beffen ®emaf)ttn ficf) burtf) ihren

33efehrung3eifer auszeichnete. Qu ber -ftähe ber neu erbauten (£itabetfe,

am (Snbe ber fog. ($§ptanabe, errichteten bie ®apu§iner ein SHofter,

melcheS 1686 ooflenbet mürbe. S)ie ©trapurger ^apu§iner prebigten

an ben ©onn* geft= unb geiertagen im (£fyor ber beiben ©tift§fircf)en

2ftt* unb Sung=©t=$eter, §u ©t=©tephau unb ber burch ßubmig XIV.

geftifteten unb nach ihm benannten ©t=£ubroig§ru:che. ©ie fetten auch

bie ©ottelbienfte unb 2lnbacht3übungen im $a§pelf)au§ unb in ben

übrigen ©efängniffen ber ©tobt, fomie im SSaifenhaufe. ©ie über*

nahmen ebenfalls bie ®ranfenpflege unb ©eetforge im Söürgerfüital

foroie im „roetfchen" ober Mitärla^aretf). ©ie gogen auch miffionirenb

im ßanbe umher unb nahmen befonberS bie ©otbaten in ihre geiftftche

®ie ^apu^iner mürben in ©trapurg bei ber fatt)oüfcr)en 23eböt=

ferung fo MkU, baß man ihnen 1738 ein graeiteS SHofter mitten in

ber ^taU, ba3 ©t=23arbara ober Heine ^apuginerftofter (bie heutige

©tmagoge) erbaute. $urcf) tt)ren SBefetjrmtgSeifer roaren fie jebod) bei

ben (Söangetifchen perhaßt ; benn fie §ogen ®tnber ein unb überrebeten

fie burdj ©cfymeicfjetroorte unb Siebfofungen, ohne SSiffen ber ©ttern,

bie Religion §u änbern. 55a ein föniglidjeS (Sbift oom Safjre 1681 ben

®inbern geftattete oom fiebenten 3ahre an ihren ©tauben §u änbern,

fo tarn e§ ^äufig üor, baß raiberfpenftige ©ohne ober ungeratene

Xöchter it)ren (Sttern enttiefen unb im SöarbaraHofter eine willige

^ufna^me fanben. ©ie frommen Sßäter locften auch manches ®inb

burch ^Besprechungen, fteine ©efdjenfe unb ^afctiroerl in tt)r §au§.

3n Colmar festen fich bie ^apu^iner $u @nbe be§ fieb^efutten

3af)r^unbert§ fefi 8n SSeifjenburg finben mir fie feit bem 3af)re

1686. SDie $atre§ enttyradjen ooUftänbig ben ©rrcartungen, bie man

in fie gefe|t hatte, ign Sßeifjenburg §ähtte man oor ber Slnfunft ber

^apu^iner nur brei fattjotifcfje gamiüen; bis um bie Sttitte be§ acht-

geinten QahrhunbertS mar ifjre $af)l auf 2000 ©eeten angemachfen.

8n bem benachbarten 2)orfe Slttftabt maren fieben fatr)oüfcJ)e gamtlien;

in furjer $eit gelang e3 ber Xhätigfeit ber ®apuginer ben ganzen

Ort fathoüfd) §u machen, ©an^e Dörfer, befonberS in ber benachbarten
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$fal$ mürben burdj ben (Sifer ber ^apugincr in ben Sdpg ber

römifd)=fatf) olifdjen ®irdje 5urüdgefüf)rt.

(Sin 93etfptet unter üielen mirb genügen einen begriff tfjrer

angeroanbten „^raftifen" 51t geben. SBäljrenb bie Sefuiten im S<f)af3=

Weibe famen, traten bie ^apu^iner oiel plumper unb rüdfidjtslofer auf.

Qm (Strafjburger bem £§oma§ftift gehörigen SDorfe ©dbolsljeim rootlte

ber eoangetifd)e Pfarrer 9J?agifter Sodann $f)üipp §ir§ am

19. (Sonntag nad) Trinitatis, ben 20. Dftober 1686, roie gemöfjnüd)

feine 3Jattag§prebigt fjatten. SDa Betrat gang unermartet ein ^apu^iner^

pater bie ®ird)e unb machte bem eöangelifdjen @eiftli$en Sßormürfe

barüber, baf* er §mei Bürger feiner ©emeinbe Ijinbern inotle ben fatfjo«

(ifdien (Glauben anzunehmen. 3u guter ße|t forberte er if)n auf oon

ber Langel herabsteigen unb erflärte er motte Jjeute bie $rebigt

galten. ü0Ut unerfd)ütterlid)er (Seelenruhe fjörte iljn ber eüangeüfdie

Pfarrer an, entgegnete i§m fein SSort, ftieg oon ber Langel fjerab

unb fdjritt bann feiertid), begleitet oon ber gangen SBerfammlung, gur

®ir$e §inau§. SBergebtid) mar ba§ Xoben be§ 9ftöndje§, ber ben fort*

eitenben Bürger nadjrief : fei beS Königs 2Bitfe, ba§ fie fatfjülifcfy

mürben ; man werbe fie fdjon baju groingen unb fie alle nötr)tgenfaü§

einfperren." 2Ba3 gefd)af) nun? 5luf bie SHage be§ ftreitfüdjtigen

SO^önd^e^ mürbe ber eoangeüfdje Pfarrer oon @cf6oI§fjeim, angeb(td)

aU Urheber be§ SBiberftanbeS ber ©öangelifdjen, burd) bie äftare*

djauffee (®en§barmerie) feftgenommen, nadj> (Straßburg geführt, mo er

trier^n Tage taug im ©efängnig fdjmaditen mußte, bon mo er gmar

au§ Langel an 23eraeifen entlaffen, allein bodj um 25 Xfyaiex geftraft

mürbe. 35a§ unerfajrodene benehmen be§ treuen SBefennerS be§

(£bangelium§ brachte aber feine grua^t. SBenige Bürger nur fielen

oom ebangelifdjen ©tau&en ab unb bod) führte man in biefem Orte

ba§ (äftige «Simultaneum ein.

2Bie groß bie Erfolge ber Sfjätigfett ber Sefuiten unb ber ®apu^

§iner maren unb melden Slbbrucf) fie ber eöangelifdjen ®ird)e traten,

ger)t au§ einem 23erid)te Ijerbor, melden ber frangöfifdie ©efaubte be

Sfjamot) im 3af)re 1699 bem fReict)$tag öon 9ftegen»burg borlegte. Qu
ber §meiten §älfte be§ fiebgetjnten 3af)rf)unbert§, bon 1648 bis 1699

maren in golge be§ bon ber frangöfifdjen Regierung ausgeübten

©taubenSäraangS unb burd) bie „^raftifen" ber ^riefter unb 9ttöndje

nidjt meniger als 1951 frühere ebangetifdje Ortfdjaften im (SIfafj unb

bornämlidj in ber *ßfal$ großenteils mieber fatfjoltfcr) gemorben.

15
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Dominikus Dtetrid), Der mntt}ige Bekenner bu* wangeüfdjen

tflaljvijett.

©ominifuS SHetriä), ber berühmte Slmmetfter oon Strasburg,

einer ber £D
flttunter§eicr)ner ber ©trafcburger Kapitulation öom 30. (Sep-

tember 1681, ftammte oon einer totljringifäjen gamüie ab, toeld^e um

be£ eüangeüfd)en (Staubend mitten it)re §etmat fcertaffen unb ficf) in

Strasburg angefiebett ^atte, mo fie u)ren fran^öfifctjen tarnen £>ibier

in ben beutfcfjen $)ietriä) übertrug.

$omimftt§ SDietriä) mürbe gu Strasburg ben 30. Sanitär 1620

geboren, ©ein SSater mar ein angesehener Kaufmann unb jugleidj

Sflitgüeb be§ 9^atr)e§ ber Srei^ner
;

feine SDhttter mar eine £ocf)ter

be3 5Immeifter3 Safob Öfterer. £)er aufgemecfte unb begabte Knabe

befucfjte juerft ba§ ©gmnafium, fobann bie §of)e ©ct)ute feiner Sßater-

ftabt unb ftubirte fpäter bie Sftedjte. (£r oermcttjtte fid) mit llrfuta

SSencfer, einer Xocfjter be3 2lmmeifter§ unb ©traßburger ©fjroniften

Sof)cmn Sßencfer. 2)urcf) feine Kenntniffe unb gäf)igfeiten gelangte

Dietrich nadj einanber in bie 9iatfj§fammern ber (Sin unb S^an^iger,

ber 2)retäef)ner unb ber günf^e^ner unb im Saläre 1660 befteibete er

jutn erfteu Male bie ^mmeifterroürbe. 2)a er bie fran^öfifdje Spraye

mit Setdjttgfett rebete, fo nafjm er balb in feiner SBaterftabt eine fjer-

üorragenbe Stellung ein. (£r t»erfet)rte öfters in amtftdjen 2lngelegen=

tjeiten mit bem fransöfifcfjen ^efibenten unb oertrat öietfad) bie ©tabt

Strasburg in ben bamaligen oft menig erquicfftdjeu SSer^anblungen

mit Subraig XIV. SDaburct) (eiftete er feiner SBaterftabt §mar manchen
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midjtigen 2>ienft, büßte aber bafür viel bott fetner ^Beliebtheit bei bem

SSolfe ein, tueil t>iele Bürger tfjn al§ frangöfifd) gefinnt anfahen.

2)urch ein tragifdje§, im Safjre 1672 flattgef)abte§ ©reignifj, §og

ftc§ £)ominifu3 £)ietrid) Viele geinbe ju. 3m September betagten

Qat)re§ mürben nächtlicfjermeife öerfdjiebene ^a^quiden (heftige Schmäh*

Triften) in Strasburg verbreitet. 2)er Stmmeifter 2)ietrid) mar in

benfetben in unüerantmortlicher Söeife angegriffen. Umfonft blieben

alle -ftachforfchungen ; ber Urheber ber SßaSquille blieb mehrere Monate

Innburd) nnentbecft.

55a gejdjat) e§ im Safjr 1673, bag ©err ©eorg Dbred)t,

SDoftor ber beiben fechte, fpät 2lbenb§ ba§ 93ier^an§ §nm „Stern"

in ber Shautenau, mo er in ©efettfcfjaft von greunben ben 5lbenb

jugebrad)t hatte, verließ. (Sine Sftagb leuchtete U)m burtf) bie finfteren

©tragen nad) §aufe. $n ber ®alb§gaffe, gerabe Vor bem §aufe be3

Stättmeifterä 23ernolb, lieg Dbrecr)t raie au£ SSerfefjen, ein Schriftftücf

§n 93oben fallen. 2)ie ÜDlagb ftanb fülle unb fagte : „£)er §err SDoftor

haben etma§ verloren." £)bred)t gab ifjr jur Stnmort : „®eh
?

nnr

meiter, ba§ $apier ift nicht von mir". s
2luf ihrem SRüdmege r)ob bie

9ftagb ba§ Schreiben auf nnb überbrachte e§ ber ^oefjter it)re§ ©errn.

$)iefe fonnte ben fran^öfifd) gefcr)riebenen $rief nicht lefen nnb geigte

ifjn ihrem Söater. 5lucr) biefer mürbe nidjt fing barau3 nnb brachte

ba§ Schriftftüd bem Slmmeifter SDietricf). ®ie Sache mnrbe auf bem

$atf)f)aufe genau unterfuhr. Dbredjt marb verhört unb feftgenommen.

3uerft legte er fid) auf§ Seugnen ; am ©übe aber mürbe er über*

miefen unb geftanb ein, bafj er bie bi^^erigen Schmcihfd)riften alle

verfaßt unb aud) verbreitet §abe. (üsr bat jutefet um ein gnäbigeS

Urtljeil, meil er ein gamiltenvater fei unb neben feinem armen SSeibe

nod) elf lebenbige ®iuber habe.

Xro| ber gürfpradje fjochgeftellter ^erfonen unb be§ 2lmmeifter3

Dietrich fetbft, mürbe SDoftor Obredjt nach beftehenben, äußerft ftrengen

^reßgefe^en, sunt £obe verurteilt. 5lm 9, gebruar 1673 marb er

enthauptet. SDie näheren Umftänbe feiner Einrichtung maren fehr

tragifd); ber Scharfrichter traf ir)n leiber fo ungefdjidt, baß er ben

®opf nid^t mit einem Streiche vom Rumpfe trennte ; Dbred)t fiel

nieber unb mälzte fid) in feinem Sölute. ign biefer fdjredlidjen Sage

fägte ihm ber genfer unter allgemeiner (Sntrüftung unb lautem

Durren be§ $olfe§ ba§ §auvt Vollenbg ab.

tiefer unangenehme §anbel hatte für 2)ominifn§ £)ietrid) fdjlimme

golgen. ^efjrere ber einflußreichen gamilien mürben feinblich gegen
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ber gotge §nr fatf)oltfcr)en ^ircfje übertrat nnb fratt^öfifcher fönigticher

$rätor rourbe, erroieä er fict) al3 ein ®egner be§ 9ttanne3, ben er

at§ feinet $ater§ Färber anfat) nnb trng oiet §n beffen langer SSer=

bannmtg nnb Setben bei.

25er Stmmeifter Dietrich fat) als einficht3öofler ©taatämamt tauge

oor ber Kapitulation öon 1681 bie unhaltbare potitifche ©tetlung ber

(Btabt (Strasburg ein, $)iefe alte fRetdj^ftabt befafe nur noct) ben

(Statten ihrer früheren §errticf)feit unb fyatte nur noct) ben äufeem

©ctjein ihrer einftigen Freiheit. 25ie gorberungen £ubttrig3 XIV. rour=

ben oon Qat)r §u 3at)r Stöger unb feine ©pracrje immer brotjenber.

SSon Kaifer unb fRetdf), bie fetbft ohnmächtig gegen granfreicr) maren,

hatte ©trafeburg trojj einbringlicher SSorftettungen unb Sitten bei

bem #leich§tag oon 9?egen§burg unb an ber SBiener §ofburg wenig

£ülfe 5U erfahren. ©omit roar e§ bem Slmmeifter Dietrich rote anbern

einfichtigen Männern ftar, baß bie Uebergabe ©trafeburg§ an gran!=

reich nur noch eine grage ber Seit fei.

25er fran^öfifche ^efibent Qohann grifchmamt (ber jüngere) tiefe

ohne Anfrage unb (Srtaubnife be§ $ath§ eine fathottfche Kapelle in

feinem §au§ errichten. §ier fanben in aller Stille einige Uebertritte

jur römifchen Kirche ftatt. 2)er gürftbifctjof oon (Strasburg grauj
(Sgon üo n gürftenberg, berfelbe, roetctjer ben König Subroig XIV.

im Oftober 1681 mit ben berannten ^Sorten ©imeon3 anrebete :

„§err, nun Iäffeft bu beinen Liener in grieben fahren, roie bu gefagt

haft, benn meine Slugen haDen beinen ©eilanb gefehen," fam oon

Seit §u Seit nach ©trafeburg, um mit bem frangöftfdjen SRefibenten

ju oerfehrett. Dietrich fah mehrere ^atjre uorfjer bie Politiken unb

firchlichen SSeränberungen t>orau§, tuetcr)e in ©trafeburg ficr) Oottjiehen

mürben. 25a§ ©innige, roa§ fich unter ben gegebenen Umftänben tlnm

liefe unb roa§ Dietrich auch fpäter roirflict) tr)at, mar ba§ oon Erfolg

begleitete Söeftreben für bie StaU möglichft günftige Sebingungen 511

erhatten.

55er §ergang ber Kapitulation oon 1681 ift befattnt. 25er -ftame

be§ 2lmmeifter§ 35ominifu§ Dietrich ftefjt neben beseitigen ber an*

bereu §erren be§ ©tabtregiment§ , roelcfje ben Vertrag mit bem

TOnifter SouooiS am 30. ©eptember abfchtoffen. 2)ie Vertreter ber

©tabt mürben in beutfctjen Seitungen unb gtugfctjriften auf ba§ #ef=

tigfte angegriffen unb in gotge beffen Oerlor Dietrich alle feine Popu-

larität. 9luch in granfreich fam er um alles Slnfeheu megen ber
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unerfchütterlichen ÖMaubenätreue oon Welcher er groben ablegte unb

bie tf)m perfönlicf} ötel Ungemach unb Seiben aller 2lrt ^ogen, ihm

aber unb fetner SSaterftabt ^um ewigen SHubm gereichen.

©leid) nach ber Uebergabe ber (Btabt richtete ber Sßerfailler §of

fein Slugenmerf auf bie angefe^enften gamilien Straßburg§, um fie

für bie fran^öfifchen Qntereffert ju gewinnen unb fie jum Uebertritt

§ur fatfjoltfc^en ^ircr)e 5U bewegen. Ulrich Dbredjt, ©hriftoph ®ün|er,

Johann 9^ifotau§ ®empfer unb anbere minber Befannte ^erfönücf^

feiten traten biefen entfdjeibenben (Schritt unb erlangten burcf) ben*

felben §o^e ©hren, 2lemter unb Stürben. $)er ®önig äußerte gegen

biefelben ben Sßunfdj, baß bie ÜDtitgtieber be§ 9ttagiftrat3 gleichfalls

§ur fatfjolifcfjen Sirene übertreten möchten, darauf hin entgegnete ihm

,Dr. Dbrecht, tt)of)( au§ übeltnotlenber Slbfid£)t: „Sire, nichts Wäre

leichter aU bie§ $u bewerfftefligen, Wenn nur ber Slmmeifter Dietrich

hierin mit gutem Söeifpiel oorangehen mürbe."

3n Sotge beffen erhielt 2)ominifu§ Dietrich am 26. gebruar

1685 üon ßouüoiä ein tiertraulicf)e§ Schreiben, be§ 3nljalt§ e§ möge

ber §err SImmeifter auf 2Werf)ö cfjften 93efef)l binnen acf)t £agen am

§ofe oon $erfaitte£ erftfjeinen. Dietrich, bem nichts ®ute§ ahnte, fam

biefem 23efef)l bocf) nach- ©r reifte fogleich a& unD würbe in $erfaifle§

mit großer Suoorfommenheit empfangen. Xäglich mürbe er §u §of

befohlen; -ftiemanb aber offenbarte if)m ben gwecf feiner Sfteife. ©in

einziges 9Jtal magte er e§ ben üDcmifter barüber ju befragen; biefer

aber gab if)m eine auäweichenbe Antwort unb fügte tyrnfru : „$)er

2lmmeifter mürbe e§ fdjon erfahren, Wenn e§ an ber Seit märe."

©üblich, im Sftonat Quli, bei einer öffentlichen Slubieng, über*

reifte ihm ßout>oi§ in einem ®rei§ öon Söflingen unb hoh en tarnen

ein offene^ Söuä) unb fagte gu Dietrich : „§err 2Cmmeifter : §ier ift

bie 23ibel! Sefen Sie barin be3 Königs SSttfen." ©r wie§ babet auf

bie ©teile im erften Suche ber Wlaifahäx im jmetten Kapitel fjin, D^

im 17. unb 18, $erfe alfo tautet : „Sie §auptleute be§ Hrtttocf)U§

fprachen gu 9ttattatf)ia§ : SDu bift ber SSornehmfte unb ©emaltigfte in

biefer Stabt unb ^aft oiete «Söhne unb große greunbfcfjaft; barum

tritt guerft bahin unb tfme, Wa3 ber ®önig geboten hat, alle Sänber

gethan fyahtn unb bie ßeute Suba, bie noch 8erufalem finb. So

Wirft bu unb beine ©ohne einen gnäbigen SJönig haben unb begäbet

werben mit @olb unb (Silber unb großen ®abeu." Statt nun fyex

abzubrechen, fuhr SDominito Dietrich, ber ein bib elfefter (£E)rift War,

ruhig unb unerfchrocfen p lefen fort: „$>a fpracf) SDcattathiaS frei



— 230 —

heraus: SBemt fdjon alle Sauber bem König SlntiochuS geljorfam

mären unb Qebermann abfiele oon feiner Väter ®efe| unb toiCCtgte

in beS Königs ®ebot : fo motten boch ich, meine ©ohne unb meine

33rüber nicf)t öom ®efe£ unferer Väter abfallen. 55a fet) ®ott für

!

$)a3 märe uns nicht gut, baß toir oon ©otteS SB ort unb ®efe£

abfielen!" Kaum hatte ber Slmmeifter geenbet, fo menbete fiel) SouooiS

im r)öd)ften Unmitten oon ihm ab.

Von biefem Slugenbticf an mar SDomutiftiS Dietrich, ber glaubend

mutige 2öat)rr)eit»5euge in Ungnabe gefallen. VereitS am fotgenben

borgen erhielt er ben Vefefjt fidj nach ber ©tabt (Euerer, im fübltdjen

granfreich, $u begeben. Qu ©traßburg ahnte man üon biefen Vor-=

gängen nicr)t§. 2)a langte am 20. Quli 1685 in foniglidjer (Srtag an,

taut meinem atle Remter nnb SSürben, toeldje Dietrich in feiner

Vaterftabt befleibet tjatte, an Rubere oergeben mürben, toeil ber König

e£ für gut befunben ^abe, ben 5Immeifter einftmeilen in granfreich 51t

behalten. £)ietrich§ greuube unb auch oiete ©traßburger Bürger ahnten

bie 2Bahr£)eit, ^iemanb aber fyatte ben Sftutfj Partei für ben oer^

folgten 9#amt gu nehmen.

2Iud) in ber Verbannung üerleugnete £)ominito Dietrich feinen

(glauben nicht. (£r blieb feiner eüangetifchen Ueber^eugung treu. S)ie3

erhellt aus bem frönen ©laubenSbefenntniß, meines er am 4. $lprit

1686 nieberfchrieb unb feinem alten Liener mitgab, ben er, meil ber^

felbe gleichfalls eüangetifcf) mar, auf beS Königs Vefeljl entlaffen

mußte. 2)ie @tanbf)aftig!eit beS (Straßburger SlmmeifterS ift um fo

anerfennenSmerttjer, als ifjm faft täglich bon ^rieftern unb Sftöncben

jugefe|t mürbe oon feinem stauben abzufallen, ©elbft ber berühmte

^ifcfiof Voffüet üon Stteaur. bot alle feine Sftebnerfünfte unb feine

(Mehrfamfeit auf, um Dietrich §u belehren; biefer blieb feft unb

unerfchütterlich.

3)ie gamilie beS 2lmmeifterS bot Stiles auf, um ihm mieber zur

greifet §u Oerhelfen. Dietrichs Gattin manbte ftcf) an bie grau Stau*

^Ijine (®emat)lin beS 3)aupl)in ober Kronprinzen oon granfreich),

melctje im Sftonat Oftober beS benfmürbigen QahreS 1681, bei Maß
beS VefuchS SubmigS XIV. in ©traßburg, in ihrem §aufe gemohnt

^atte. £)urcf) biefe h°h e gürbitte (bie $5auphine mar eine bairifche

^rinze(fin) erlangte ber 5Xmmeifter 1687 bie Vergünftignng in feine

©eimat zurücffeljren ju bürfen. SSorl)er jeboch foHte er ftcf) bem Ver=

faiHer §ofe perfönlid) oorftetten. Dietrich, ber barin eine £ift feiner

geinbe befürchtete, erfüllte biefe Vebingung nicht, (Sr fotlte bie gotgen
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babon batb intte derben. Qu Sßefout angelangt erhielt er ptö|tich ben

Üöefeht in biefer Stabt §u berbteiben. (Sr berbracf)te bort beinahe bret

gaf)re, bi§ er enbtidt) bie (Srlaubniß erhielt bie fRücfreife nach Straft

bürg anzutreten. Allein bort angelangt mürbe ihm auf§ Strengfte

berboten [ein §au§ §u berlaffen.

Um bem eoangefifdjen ©otte§bienfte, ben er fo lange fyatte ent^

beeren muffen, beiwohnen unb bie $rebigt be§ göttlichen SSorteg

hören 31t fönnen, lieg ficf) ber alte STmmeifter jeben Sonntag in einer

gefchloffeneu (Sänfte, bie er fein „§au§" nannte, in bie nahe (Staitz

firdje tragen, $>ie Sanfte mürbe in bie SMfje be§ Stftar» geftettt unb

2)tetria) founte bon berfefben au§ ben ©efang ber ©emeinbe, bie

©ebete be3 ^3farrer§ unb bie Sßrebigt bernetjmen.

2)e§ AmmeiftcrS geinbe — unb unter biefert mahrfcheinüch Dbredjt

unb ©ün|er — Ratten nichts eiligeres §u tljun, aU bie Sache nach

$erfaiöe§ §u berieten unb 3>ietricf)3 greunbe befürchteten fdjou für

if)n eine neue Verbannung. Mein ber alte Ammeifter mar ein

gebrochener SJcann unb ber ®önig füllte mit fRed&t, baß er nichts bon

i^m gu fürchten hätte, barum gab er ber Anfrage feine meitere gotge.

Qm Qahre 1692 erhielt Dietrich fogar bie (Srtaubniß mieber ausgehen

ju bürfen; boch mürbe ihm oerboten ficf) ber Ütegierungygefchäfte

anzunehmen ober ein öffentliches Amt gu oerfehen.

3)ie DoCCe Freiheit unb bie Sftufje ber ®inber ©otteS erhielt ber

bemährte ©taubenSftreiter SDominifuS Dietrich erft am 9. 9ttär$ 1694,

als er biefer SSett SBatet fagen burfte. @r ftarb in ben Armen feiner

treuen ©attin, umgeben bon feinen ®inbern unb fhnbeSfutbern in

feinem 75. SebenSjahre. Auf ihn läßt fich baS aooftolifche 3Bort

amoenben : „Selig ift ber SJcann, ber bie Anfechtung erbulbet : benn

nacfjbem er bemähret ift, mirb er bie ®rone beS SebenS empfangen,

metcfje ©Ott oerheißen t)at benen, bie ihn lieb haben" (3afobi 1, 12).
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Sie ätraSbnrger Uttiflerfüät, eine JDflegftiitte 5er el|afttfd)nt

tteformation.

(SineS ber größten $erbienfte ber Deformation be3 fed)§et)nten

SafjrljunbertS ift neben ber (Erneuerung ber ®irdje and) bie §ebung

be3 Schutmefen§. 3)ie ebangeüfch geworbenen beutfdjen Surften unb

Sütogiftrate ber freien fReict)^ftäbte befcf)Ioffen eiuen Xt)ei( ber (Sitt?

fünfte ber getftüdjen Stiftungen ber ®rünbung unb bem Unterhalt

eoangeltfdjer £ef)ranftalten jujutoenben, welche beu Säubern unb

Stäbten gum §eil unb Segen mürben. 8m @(fafj entftanben au3

btefer Söeranlaffung mehrere p^ere Sehranftalten, bie man mit Decf)t

als geiftige $fteg= unb ^flan^ftätten ber Deformation bezeichnen fann.

2)ie nam^afteften berfetben finb ba§ 1538 burcf) ben eblen Stättmeifter

Qafob Sturm oon Stürmet in'§ Seben gerufene Strapurger ©tim=

nafium, fomie bte 1604 unb 1612 gegrünbeten eoangeüfcfjen ®timnafien

oon Colmar unb öon SBucpmeiter, in melden Söhne au§ bürgerlichen

gamiüen ben Unterricht unb bie SBilbung empfingen, bereu fie in

i^rem fpätern £eben§berufe brauchten. $(uch eine rein eoangettfche

Untüerfttät befaß ba§ (Elfaß; biefel&e gereifte ber Stabt Strasburg

jum Dutjme unb §ur Qmbe.

$)ie SSiege ber Straßburger Uniuerfität mar ba§ altehrtoürbige

^rebigerflofter. $)enn al3 ber hochherzige Stättmeifter Qafob Sturm

ben ©ebanfen feinet einfügen Sef)rer§ unb ©r§iet)er§ Safob 2Bimfcfe=

üng üon ©djlettftabt oermirfüchte unb eine §ochfcf)uIe in'£ Seben rief,
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fo fonnte in ber ganzen ©tabt fein paffenbereS ©ebäube gefunben

derben, aU bie meitläufigen kannte be3 früheren $ßrebigerfTofter£ K

3m Safjre 1531 fjatten bie fünf legten SDominifanermöndje ba3

^rebigerftofter öertaffen nnb fdjon 1538 fanben bie leer fte^enben

Sftäumtidtfeiten bie befte S3erroenbung. $)ort fjielten bie SSäter nnb

Söegrünber ber ©trapurger §od)fd)ule Martin 23u|er, SSotfgang

ßapito nnb ®a§par §ebio ifyre erften Sßorfefungen. 2)ort fammelten

fid) nm fie unb einige anbere gelehrte nnb gotte§fürd)tige Männer roie

$aft)pobiu£, 23ebrotu§, (Safelmä n. a. eine Schaar üon ftrebfamen unb

roipegierigen Jünglingen. 2)er erfte Sfteftor ber ©trapurger §of)en

©d)ule, metdje eigent(id) eine f)öf)ere 2lbtf)eilung nnb (Srmeiterung be£

©nmnafiumä bilbete, mar ber berühmte ©eler)rte nnb treffliche ©djufe

mann Sodann Sturm t>on ©Reiben, melier beinahe mäfjrenb §roei

kftenfdjenattern ben beiben ßetjranftalten üorftanb unb biefetben §ur

fuxfjften 93(ütfje braute.

3m Qa^re 1566 erfjob 9#arimtfian II. bie ©trapurger §of)e

©d)u(e §u einer fog. $ ! a b e m t e. 3)urd) ben if)r erteilten greibrief

Dom 20. Wlai, burften an ber ©trapurger 5(fabemie alle biejenigeu

2Biffenfd)aften geteert merben, meldte in ber bamaligen Seit pflegten

üorgetragen §n merben, nämüd) : bie Geologie, bie Üted)t§funbe, bie

SJ^ebi^in, bie alten ©prägen, bie ^£)tfofopt)ie unb bie $f)t)fif. 2lucf>

an §ütf3mitteln, an einer Söibtiotfjef für ben afabemifdjen ©ebraud)

fehlte e3 nid)t. §atte bod) ber gelehrte 5Ir^t 2) i b tj m u 3 Obrecfjt

§u ©traPurg felbft frfjon einen botanifdjen ©arten angetegt, melden

ber berühmte -iftaturforfdjer ®onrab ©eper öon Sürid), im Qa^re

1559, raegen ber Spenge ber barin üorfjanbenen feltenen fangen
bemunberte. 2lber um mit anberen Sefjranftalteu auf einer ©tufe ju

fielen, tjatte ber ©trapurger §of)en ©djule 6t§t)er ba§ 9ted)t gefehlt

afabemifd)e ®rabe ju erteilen. 2)iefe3 Sftedit mürbe ifyr jebocf» burd)

9fta£imiüan3 greibrief gemährt. mürbe ber ©trapurger Slfabemie

geftattet bie afabemifd)en SBürben eines £DrJagtfter§ ber freien fünfte

unb eine§ SöaccataureuS ju erteilen.

2)ie 5Ifabemie öon ©trapurg mürbe nad)bem bie ©tabt Üjren

Austritt au§ ber eöangelifdjen Siga erffärt fjatte, am 5. gebruar 1621

1 S)a3fetbe erljob fid) auf beut heutigen leiten Wlaxtt (bem tiorbern $kt|e,

etnft ber $rebigerf'ircf)fjof genannt). 5(n beffen «Stelle ergebt fid) f)eute ber *ßrad)t=

bau be« proteftantifdjen ($t)mnaftnm§. SDte Untüerfitätsfoften unb gafytungen

ber ^rofefforen würben großenteils önrd) baS £f)oma£ftift beftritten.



§u eittet Uniüerfität mit ben üier üblichen gafultäten ber X^eotogie,

ber Sftebiäitt, ber !Red)te unb ber $£)tfofopf)ie (bamate benannt facultas

liberalium artium) erhoben, ©ie erhielt bie 93efugnij3 $)oftoren,

Sigentiaten, gefrönte dichter, Sftagifter unb Sßaccataurei ^u ernennen,

©ie beftanb in unüeränberter ©eftalt bi§ §ur fraitgöfifd&ert fRebolutton

fort. Qaljre 1793 ging fie ein, um am 1. 9ttai 1872 in erneuter

©eftalt at3 Kaifer^ilhetm^Uniüerfität neu 51t erflehen.

SDie alte ©trafrburger Uniüerfität mar eine rein proteftantifcfje

ßet)ranfiatt $ür bie eöangeüfcfje Kirche be3 ©tfafc mar ihre ©rün^

bung unb ifjr Söeftanb üon ^oljer SBebeuhntg; benn bie angetjenben

Kirchen^ unb ©cfmlbiener erhielten bafelbft it)re miffenfcbaftliche Wu^
bitbitng. Qn ben meiften eliälftfcfjen ©täbten nämlich leiteten, mie

auch anberraärtä, bie eüangeüfchen ©eiftüchen, namentlich bie Siafonen

ober Reifer (§ülf§geiftücf)e) bie Spulen.

Suerft Ijerrfdjte an ber ©tra&burger Uniüerfität ber meither^ige

©eift SöutjerS unb (£apito3 unb ba§ ©eifte3ftreben be» gelehrten

9teftor§ Qohann Sturm, ber mie menige ©cfiutmänner jener &it

Kunft üerftanb bie ftubirenbe Qugenb für bie Sßiffenfdjaft mit 33e-

geifterung §u erfüllen. $n ber §meiten §älfte be§ fecf^ehnten Qahrs

fjunbert§, unter üDcarbach unb SßappuS, erhielt bie ©tragburger Uni-

üerfität einen ausgeprägteren firchüchen ©tjarafter unb ber ©eift

religiöser (Srnghergigfeit natjm an berfelben immer mehr ju.

Unter ben ©türmen be§ brei&tgjäfjrtgen Krieges leistete bie

©traßburger Uniüerfität bem eüangeüfchen (Stfafs bie mtdjtigfteu

3)tenfte. Ohne biefe fegert§reidt)e 2lnftaft fjätten üiele eüangelifct)e

©emeinben, meiere ber Krieg it)rer ©eefforger beraubt tjatte, feine

s$rebiger unb ©djullehrer ermatten.

WZ im Qafjre 1681 bie ©tabt ©tra&burg burch Submig XIV.

granfreief) einüerleibt mürbe, erlangte ber Sftagiftrat burch ben üierten

Prüfet ber Kapitulation ben gortbeftanb ber Uniüerfität mit allen

ihren früheren Ütec^ten unb Freiheiten. 3)urcf) fönigfidjen (Srlag üom

21. ÜÜcai 1685 mürbe ber fran^öfifche $rätor ober fönigtiche

©ommiffar üon ©trapurg jum Kurator (Pfleger) ber Uniüerfität

ernannt.

©o miulürtich unb gemattthätig Submig XIV. gegen bie 9*efor-

mirten in feinem Königreiche üerfufjr, fo gemiffenfjaft beobachtete er

feine Verpflichtungen gegen bie Uniüerfität üon ©tragburg, meldte

unter feiner Regierung ein §ort beS $roteftanti§mu§ im (Stfafj

mürbe. £)ie ^rofefforen ber Uniüerfität faf)en e« aU ihre Aufgabe
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an bie ßerjre uttb bie s
J?ecf)te ber eoangeüfchen etfäffifchen &ircf)e gegen

bie fetnbüdjeu Angriffe, namentlich ber igefuiten, bnxd) 2ßort nnb

Xfyat, fomie burcf) jahlreiche f?Iugfcr)rtften ju öertrjeibigen.

Qu ber feiten §älfte be» fiebgerjnten gahrfmnberts mirften an

ber ©trafjburger ilnioerfität befonberS bret Männer, bie e§ mof)t

oerbienen, baß ifjre tarnen einer banf6aren -iftachmeft in'S ©ebächtnifc

gerufen werben. (S§ maren bie SJoftoren unb ^rofefforen ber 2f)ecM

togie
; 3 o r) a n n © er) m i b

, S3altt)afar 33 e 6 e £ unb 3 o h a n n

ßonrab 3) a n n tj a u e r.

Qohann ©cfjmib mürbe §u Söaujjen in Stefanen 1594 geboren,

©r befucfjte bie lateimfdje ©djute feiner Sßaterftabt unb fpäter ba§

©tjmnafium uon §aüe a. b. 6. hierauf nar)m er ^u «Steuer eine

§au§tehrerftette an. $on ba aus begab er fich 1612 nach Strasburg

auf bie Umüerfität. (Sr fchlug fich, ba er arm mar, fümmerlitf) fünf

Qafjre lang burdj, inbem er ©orrefturbogen in S3ucf)brucfereien burcf)-

faf). 2tt3 Steijebegteiter etneö jungen unb reiben ^atri^terg befucfjte

er granfreicf), ©nglanb unb bie 9cieberlanbe. $on ba au§ begab er

ficr), um feine ©tubien §u ooßenben, §unäd)ft nach Bübingen, aisbann

'nac§ ben fäcf)fifdjen Uniüerfitäten Wittenberg unb Qena, mo er ba£

reine 8utfjertf)um in feiner ftrengften Ausprägung unb ©eftatt fennen

lernte, gm Qa^re 1622 mürbe er als ^rofeffor ber Xtjeotogie nach

©trapurg berufen; 1629 ermäfjlte man ir)n §um $räfe§ be3 ®trcrjen;

fonöentg unb 1633 marb er Man be§ £f)oma3ftift3.

SBenu Dr. Qor)ann ©cr)mib auch ber kirchlichen ,3 eüffrö'mung

nad) ein ftrenger Surrjeraner mar, fo fann man ihn boch feineSmegS

§u ben bamaligen ©treittrjeologen gärjlen; er zeichnete fich im ©egeu=

trjeU üor bieten anberen ©eiftüctjen burch feine roarjre grömmigfeit,

2)emuth unb ©anftmuth auf's fRür)mtict)fte aus. Wt ©timmen ber

$eitgenoffen bereinigen fich um biefen Xfytolo§tn aU einen folgen

SUtann 5U greifen, in beffen Beben eine feltene Uebereinftimmung

gmifchen 2öort unb SSanbet beftanb unb in beffen 2inttij3 ba£ 93üb

einer reinen unb frommen ©eele fich Regelte. 2)er r)anauifcr)e Amt-

mann Johann SJcicrjaet Sftofcherofcr), ber Xübinger bängter Johann

Valentin Slnbreä, ber ernfte Söufiprebiger Joachim 2ütfemann, ©ene-

ralfuperintenbent in SBotfenbüttel, meldte alle feine ©chüter unb greunbe

geroefen, brechen in ba3 größte ßob be§ fettenen SJcanneS au§, menn

fie feiner mit bemegtem unb banferfüfttem §erjen gebenfen. Dr.

tipp Qafob ©pener nennt i£)n feinen lieben „$ater in (£r)rifto." 3U

feinen ©tubenteu ftanb ber trjeure SQcann in einem mirflicr) feelforge-
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rifdjem $erf)ältniffe. TOefjrere berfelben maren feine §au£* unb

genoffen. (Sin er unter iftnen, ber treff£idt)e fcr)on ermähnte Sütfemann,

fdjreibt an Dr. ©d)mib, feinen bereiten einfügen Sefjrer im ^aljre

1644: „Sief in meinem §er^en fteljt bein Söilb mir eingegraben,

mein SSater, ber bu mid) t)on neuem gezeugt. . . Qd) greife ben Sag,

mo id) nad) Strasburg fam, um jmei güf)rer §u finben, oon benen

ber eine mid) gum ^ptjilofo^fjen gebilbet, ber anbere (Sofjann ©djmib)

mid) jum ®ned)te ®otte§ gemalt."

$8om ©trapurger Sftagiftrat ermirfte Dr. ©djimib einen ©rlafj,

laut meinem, nad) bem Vorgang ber fäd)fifa)en föirdjenorbnung, and)

bie ($rmad)fenen bie (Sr)riflentet)re befugen mußten. 9lud) ben eoan*

gelifcfien ©eiftlidjen gab ber ©traßburger Sßrofeffor ber Sfjeologte bie

t)ettfamftett SRatljjdjläge. ©r ermahnte fie bringenb ber ©treittfjeotogie

§u entfagen unb mefjr auf bie Erbauung ber ©eelen fjut^umirfen

fud)en. @r felbft mar ein Jjödjft begabter unb feljr beliebter ^an^el*

rebner, beffen ^rebigten fid) eineä großen 93eifaÜ§ erfreuten. „Sßiele

feiner Sufjörer", ruft üjm fein Seicfyenprebiger (£f)riftopf) Sllgeier nad},

„t)at er auf ben SSeg ber ®ered)tigfeit, ber ®nabe unb ber Siebe

funeingeprebigt." (£r ftarb, allgemein betrauert 1658 gu Strasburg,

mo er fo lange im ©egen gemirft.

(Siner ber f)eroorragenbften ©traßburger Geologen be§ fieb^efjnten

Qal)rf)unbert§ neben bem foeben genannten mar Dr. SSalttyafar

SBebel. Serfelbe im Saljre 1832 geboren, mar bereits 1661 $ro*

feffor ber Geologie. SBebel ift als ®elefyrter, befonberä als ®trdjen*

Ijiftorifer unb 2lltertl)um3?orfd)er befannt unb gefdjäjjt. (Sr gab eine

Sln^l gebiegener 2lbf)anbtnngen, tt)etl§ in lateinifd)er, tfyeilS in

beutfdjer Sprache fjerauS. ©r mar audj ein fefjr begabter unb beliebter

^anjelrebner. 23ebel gehörte gu ber gafjl ber fog. ©treittljeologen

;

aber biefe (Sigenfdjaft mar für bie Seit, in meldje fein Seben unb

SSirfeu fiel, eine beinahe unumgänglid) notfjmenbige, benn Söebel mar

ein rüftiger ®ämpe ber lutfjerifdjen Sefjre gegen bie ¥att)oüfcr)eit Um-

triebe unb Uebergriffe. 9Jcit ben Qefutten, beren SRänfe er fannte

unb mit unerfc^roefenem 9Jcutl)e befämöfte, brad) er manche Sanae.

golgenber Vorgang legt baüon Beugniß ab.

3lm 11. Suni 1683 gegen 3lbenb mürbe Dr. S3ebel auf befonbere

(Sinlabmtg be£ gürften üon $elben| nad) beffen in ber Söergfjerren*

gaffe gelegenen §ofe gerufen. (Sr traf bort eine 5af)lreid)e unb glän=

jenbe ©efeflfdjaft; t)öt)ere fransöfifdje Offiziere unb Beamte unb beren

tarnen nebft ^raei Sefuttenpatre^, ©iner berfelben naljte fid) atfobalb
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bem ©traßburger Sßrofeffor unb lub ifjn mit fcf)meicf)Ierifd)en Sieben

einem 9teftgion§gefprädj ein. SBebel erluiberte ijjm, er bürfe ofyne

(Srtaubniß @. @. 9fatfj§ fid) barauf nicfjt etnlaffen; audj fd&eine ifjm

Ort unb Umgebung tjiefür fd^edjt gemäht §u fein. (5r moffte ficf)

.
nacf) biefen Worten f)öflid) empfehlen; allein man fjieft üjn unter bem

Söormanb jurücf, er fotte nur bleiben, e3 mürbe eine gang unüerfäng^

ftdje unb freunbticfje Unterrebung fein. 9tun brangen bie Sefuiten auf

Söebet mit Auflagen unb SSorajürfen gegen bie lutfjerifcfje ®ircf)e ein.

ße|terer mar mot)I ober übet gelungen barauf §u antmorten unb

feinen (Stauben mit aller Wärme unb (Sntfdjiebenfjeit ju oerujeibigen.

(So 30g ficf) bie 3)i§jmtation bei brei (Stunben fjüt unb mürbe immer

lebhafter unb feiger. 3ule|t beurlaubte ficf) Dr. 23ebef unb man

§teft if)n nun nicf)t mefjr länger auf. ®aum mar er §u §aufe ange=

fommen, fo oerfaßte er einen längern 23ericf)t über ba§ ftattgefjabte

9fMigion3gefprädj ab unb fanbte it)n an bie Cammer ber ©reije^ner.

SBatb nac^fjer erhielt Dr. S3attbafar Söebef einen fRuf nacf) ber

Sutfjerftabt Wittenberg ; er nafjm benfelben gerne an. (Sr ftarb bafefbft

menige Qaljre barauf, oon ber Arbeit aufgerieben, ben 2. Oftober

1686, im TOer oon 54 ^afrren.

©ine ($f)renftet(e unter ben $rofefforen ber alten (Straßburger

Unioerfität gebüfjrt nodj bem geteerten unb oon §er§en frommen

Dr. Qof)ann ®onr ab ^annfjauer 1
. ©eboren ben 24. 9Jcärj

1603 311 ^önbringen im 23rei3gau, machte er fpäter feine Stubien gu

(Straßburg, mofefbft er gum ^rofeffor ber Xfjeologie ernannt mürbe;

jug(eid) mar er eoangelifcfjer TOnftetprebiger. 2)annf)auer roirfte in

großem Segen unter ber ftubirentren gugenb. gereift if)m §um

bleibenben Sftufjme, baß er ber Sefjrer unb oäterücfje greunb $f)ilipp

Qafob <Spener§ gemefen ift unb biefen teuren ®otte§mann gum

SDienfte ber eüangelifcfjen ®ircf)e fjerangebitbet fjat. <Spener gebenft in

feinen ©Triften feinet einfügen SefjrerS $annf)auer mit ber größten

S8eref)rung. (£r nennt if)n gum öftern feinen unoergeßficfjen ,,^rä-

geptor" (ßefjrer unb @rjief)er).

Slucf) aU ^rebiger unb ®atecf)et t)at Dr. 2)annf)auer SBebeutenbeS

gefeiftet. (£r mar ein beliebter ^angelrebner; feine Sprache ift förnig,

1 2Sg(. bie ©djrtft bon SBüfjefm Coming: „ ©pener unb £>ann*

fjauer ober SBtfber aus bem firdjttcfjen Seben im 17. $af)rljunbert in Straß*

bürg unb Umgegeub." (Sine $ubüäum§gabe jjur 400jäf)rigen ©eburtSfeier

Dr. Martin üutt)er§. Straßburg 1883.
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feine $)arftettung bilberreid); er liebt e§ namentlich Söeiffciele unb

Seigren au§ ber ®ef<i)icf)te unb bem Seben in feine ^ßrebigten gu ber=

meben. (Sr mar t»on §er§en fromm, aber fdjroff in feinem Auftreten

gegen ®atf)olifen unb (£altnniften unb coli (Stfer für ba§ reine Sutfjer*

tfjum. G£r ftarb §u Strasburg ben 7. -ftoüember 1666.

Sie (Strafcburger Untoerfität mar für bie ©rfjattung be§ et>an=

geüfdjen ©tauben§ im ganzen (Slfajj öon pdjfter Söidjttgfeit. 3)ie

®atf)oftfen erfannten aucf) ifjre SBebeutung; bafjer grünbete ber gürft*

bifdjof oon (Strasburg gteicf)fatl^ eine fatfjolifcfje Uniöerfität in ber

bif$öfUcf)en @tabt SRoI^etm.



XXXVII.

ityüip 3ahob fetter, 5er ttatcr unb ßegrünbet: 5eö

SJtfttett unter bett Stürmen unb £)rangfa(en be§ breigigjährigen

Krieges, melier ba£ ©tfafj mit Krümmern bebecfte, erblicfte in bem

freitnbüch am gnße ber Sßogefen gelegenen, öon brei ©djlöffew

überragten ©täbtchen SftappottSmetfer im Ö6er*@(fag
;

ein 9ttann ba§

Seben, ber uielen feiner geitgenoffen nnb auch ber 9?achmett §um

(Segen raarb unb öon bem eine geiftige 23eraegung augging, beren

SSirfungen bi§ in bie ©egenraart fühlbar ftnb.

$f)üipp 3a!ob ©pener mürbe am 25. iganuar 1635 51t

Sftappottöroeiler geboren, ©ein $ater mar bafelbft rappolfteinifcher

Sftegiftrator unb gräflicher iftatfj. '©penerä (£(tem raaren fromme unb

gotte§fürd)tige Öente, „©tiße im Sanbe", mie man fjeute fagen mürbe.

Söeibe ftammteu au§ Strasburg; bie Butter mar eine geborene

©a^mann.

2)a§ gräfliche Selhofs üon $ftappoIt§mei(er, einft ber ©i| eineä

froren gefelligen Sebent, mar bamaU öbe unb oerlaffen. SBegen ber

aufgebrochenen ®rieg§rairren mar ber ®raf (£b erwarb nach ber

©tabt Strasburg gebogen, hinter beffen feften dauern er eine fidjere

3uffo$tSftätte fanb unb mo er 1637 ftarb. ©eine SBitttoe Agathe,

eine geborene ©räfin oon §anau=Sichtenberg, fet)rte nach bem ©chtofj

1 ©pener hat neben § o b a dj unb 2ßilbenf)ahn audj stoei etfaf=

ftfehe Biographen gehobt, nämttcf) bie Pfarrer SulutS SRatfjgeber unb

SBith etm Corning.
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üon SRappottSttJetter ^urüd. SDtefe t>od^f)er§ige grau, meiere fid) be»

hoffnung§üo£(en Knaben be§ 9tegiftrator§ mit tüa^rfjaft mütterlicher

Xreue annafjm, mar oft in großer Söebrängniß
;

bodj tt)r fefteS ©ott=

oertrauen lieg fie aud) in bett fdjioerften £eben§tagen rttdcjt finfen.

Sm Qafjre 1638 befanb fte fid) in einer fo brücfenben ®elbüer=

Iegent)eit, baß fie ben £er§og 33ernljnrb oon ©ad)fen=2Beimar, ber

bamal§ ba§ für unüberroinbltd) gettenbe Söreifadj belagerte, burd)

einen oertrauten unb ^uoerläfftgen Liener um ein ©elbbarleljen bitten

lieg unb ihm junt Unterpfanb it)re ®leinobienfd)atutIe überfanbte.

2)er eble §er§og fdjicfte tr)r bie getoünfd)te (Summe, aber aud) bie

©betfreine fanbte er §urücf, mit einem ©^reiben, in meinem er ber

Oermittmeten ©räfin nod) eine größere (Mbfumme in 2Iu§fid)t fteüte,

fobalb er in ber Sage fein mürbe, meljr für fie tl)un fönuen.

Mein er fonnte fein $erfpred)en nicrjt mehr erfüllen , benn balb

barauf raffte tfjn ber £ob ju Neuenbürg am 9thein batjin (18. Quti

1639).

3)ie fromme (Gräfin ^lgatt)e übte burd) ben Sauber ^rer eD(ett

1ßerfönftd)feit einen tiefen unüergeßtid)en Einbrud auf ba§ jugenblicfye

©emütf) ©|:ner§ au3. Sn unauslöschlichem ©ebäduniß behielt ber

®nabe bie testen Slugenbtide feiner 2Bo^ttt)äterin unb if)re§ djriftüc^en

@nbe£, beren Seuge er tt)eitmeife mar. ©pener mürbe an tt)r ©terbe*

bett gerufen unb Ijörte mit thränenben Lütgen bie treuljergigen unb

ernften Ermahnungen ber ©räfin an. 25er £ob berfelben ging ihm

fo fefyr ^erjen, baß er mehrere 2Bod)en lang beinahe feine ©peife

genoß unb fidjtlid) abnahm; er erholte fid) nur langfam mieber.

©d)on in jugenblidtjem Sttter jeidmete fid) $§iftpp Safob ©pener

burd) feinen tiefen ©ruft, fein ftitte§ unb fittfame» SSefen unb feine

ungefjeu ekelte grömmigfeit au§. 2)urd) @otte§ ®nabe blieb er öor

fittüd)en 2(u§fd)reitungen unb Qugenbfünben bemahrt. ftnm Söeroeife

jebod), baß er aud) aU ®inb „böfe" gemefen fei, erzählte er fpäter

im oertrauten greunbeSfreife, er h&be fid) in feinem äroölften ga^re

jum Sana oerleiten taffen.

Einen großen Einfluß auf feine geiftige Entroideümg unb theolo*

gifdje SluSbitbung übte ber rappoIfteinifd)e §ofprebiger SJJagtfter

Joachim ©toU, fein nachmaliger ©d)mager au§. $erfelbe, au§

Bommern gebürtig, mar ein üon ^er^en frommer Stfcann, üon grünb=

tid)er (Mehrfamfeit unb babei üofl praftifd)en ©iune§. ©pener Ia§,

burd) ©toU baju angeregt, üiete erbautidje ©Triften, morunter oor

aßen anberen Johann 2lrnb§: 2Sahre§ (Sfjriftentljum, forüic
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engftfdje in ba3 35eutfcf)e übertragene Xraftate, bie in ber tutr)ertf<f»en

®irdje, meil fie reformirten Urfprung§ maren, roenig befannt ge=

roorben. 2ötr nennen bamnter ba£ föftücfje 93ud^ ton Sfticfjarb Laster:

2) i e SR u f) e ber ^eiligen. 5Iudt) Ueberfefcungen üon franko-

fifdjen ÜKttftifern, roie öon Qotyann Sababie unb Ruberen, bttbeten

feine ßiebtinglteftüre.

•ftadjbem ©pener ein Satjr *an9 Da^ eöangeftfc^e (Stjmnaftum

öon ©otmar befugt fjatte, ba§ er mit einem fjödjft efjrenüoflen 3eu9ni&

öerüeß, begab er ficf) nadj (Strasburg anf bie Uniöerfität. (Seine

©tubienjafjre öerbracfjte er in ftitter 3urü(fge§ogen^eit. Unter ben

©trajjburger Sßrofefforen übte namentlich Dr. $of)ann ®onrab $5ann=

f)aner einen nact)r)alttgen (Sinfluß anf ©pener au§.

ftatf) beenbigten (Stnbien unternahm ©pener §u feiner Weiteren

$u§bilbung eine miffenfcfjaftüdje Sfteife. (5r befncfjte §unäct)ft bie

©djtoeij. Sn ®enf lernte er ben fran^öfifc^en Stttiftifer 3o§antt

Sababie unb ben SSalbenferprebiger 2lnton ßeger, ber Sßerfaffer ber

©efdu'djte ber Sßalbenfer, fennen. $on ®enf au§ rooflte ©pener nacf)

Sranfreid) reifen ; er fiel aber in eine fernere ®ranff)eit unb mußte

in bie §eimat jurücffe^ren. 3m Safjre 1662 begleitete er ben

jungen ©rafen öon ÜtappoÜftein nacf) Württemberg ; er rourbe fomofjt

in ©tuttgart aU in Bübingen mit großem (Sntgegenfommen aufge-

nommen. 2)er §erjog öon Württemberg bezeugte i^m große Hdjtung

imb f)ätte ir)n gern für fein Sanb gewonnen.

©erabe in jener Seit aber, im Qafjre 1663, erhielt ©pener einen

SRuf al3 greiprebiger nacf} ©traßburg. ($r naf)tn benfefben mit

greuben an. (£r mar §ugleidt) SDcittagSp rebiger 1 im fünfter unb

außerorbentlicfier Sßrofeffor an ber Unioerfität, roo er SSorlefungen

über §eralbi! unb ©efcf)icf)te fyielt. 2luf £>annfjauer3 Stoatfjen ermarb

ber jugenbücfje Uniöerfitätäfefjrer im 5af>re 1664 bie Würbe eineä

35oftor§ ber Geologie. 5In bem £age, too er ben ^5oftort)ut erroarb,

trat er in ben (Sfjeftanb ein mit Sungfer ©ufanna ®1)x§axbt,

ber frommen unb fittfamen Xocfjter be§ S)reisef)ner§ Sofjann Safob

i $u unferer SSäter Reiten fanben jeben Sonntag öier ^rebigten in

ben et>angelifcf)en Äirdjen (Strasburgs ftott : 1) eine grüfjprebigt, um fedjg

Uljr be§ 9#orgen§; 2) eine fog. 2Xmtp rebigt (ber Spante rüljrt öon bem

oor ber Deformation gehaltenen ^ocfjamt fjer), um neun Uljr; bie§ war bie

§aupttorebtgt
; 3) eine SDHttagSprebigt, um §tt>ölf Ufjr unb enbüd)

4) eine Stbenbprebigt, um brei Ur)r üftacfjmittagS.

16
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(Starbt. An feinem SBeibe fanb ©pener eine trene nnb ijingebcnbe

©eplfin, bie tfjm namentlich atte f)äu§üd)en Saften abnahm, fo baß

er ficf) gan§ ben Aufgaben be£ fReic^e^ ©otte§ mibmen fonnte, 5tuct)

feine ©<f)miegermutter mar eine einficf)t§üo£(e nnb oortrefflicfje 3rau,

bie ©pener t)oct) fdjäfcte.

3m Qafyre 1666, in feinem 31. Sebenäjafjre, erhielt Dr. ©pener

einen 9tuf nacf) granffurt am SMn aU ©tabtpfarrer nnb äugleicfy

aU ©enior be§ geiftüdjeu TOnifteriumS (öorftefjer ber ©tabtgeiftiidjs

feit). Üftad) langem Söebenfen naljm er biefen 9tuf an. (S§ mar ein

fcf)öner, aber fernerer 2Birfung*frei3, melden ber junge ©enior antrat.

Qn granffurt, ber freien 9teic£)§ftabt an ben freunblicfjen SMnufern,

Ijerrfcfjte ein ®eift äußerer SBerfgeredjtigfett, aber bahä wenig maf)re§

ct)riftücr)e^ Seben. granffurt mar eine reiche §anbe(3ftabt ; unter ber

23ürgerfcf)aft §errjd)ten Uepptgfeit, £ei<f)tfinn unb ®ettußfud)t; in

geifttidjen fingen mar bie Unfenntniß unb Untoiffenfjeit fefjr groß.

Um ben tiefen ©cfjäben, bie er wahrgenommen r)atte, in etwas?

abhelfen, begann ©pener bamit, baß er anfing erbauüdje $erfamm=

hingen, fog. CEonoentifet ju galten, ©eine Abficfjt mar bie befte;

er mottte baburcf) ben religiösen ©tnn unb bie etmngeüfcfje £etf»=

erfenntniß förbern. Söalb aber artete bie religiöfe Bewegung au§

;

öiele ernftere Triften mürben bemogen bie ®trd)e gering gu fc£)ä£en

unb fidj bem Separatismus? hinzuneigen. S)tefe ©efa^r ahnten öon

Anfang an in richtigem ®efüf)( bie ftrengen Sutfieraner, namentlich

bie fäd)fifcf)en Geologen, meiere ©pener, unb nicht ganz mit Unrecht,

aber freilich oft in fdtjroffer unb leibenfdjaftlidjer SSeife angriffen.

Stner feiner ©auptgegner mar ber barmftäbtifche §ofprebiger 23a 1 =

thafar 9)cen|er.

Allgemeines Auffefjen erregte eine ffeine ©chrift, meiere Dr. ©pener

1675 gu granffurt ^erau^gab. ©ie erfctjien unter bem Xitel : „ Pia

desideria ober §er§tidt)e§ Verlangen nach einer gottgefälligen Söefferung

ber magren eüangeufdjen ^iretje/' 2Ba§ ber treuherzige ©pener in

biefer ©chrift auSfpracf), baS maren bie frommen SCßünfche, meiere feit

bem @nbe be£ breigigjährigen Krieges in öielen cr)rtftüct)en ©emütfjern

wach geworben waren, benen aber ber SSerfaffer jum erften WlaU

AuSbrucf üerüeh.

AIS Heilmittel ber firdjltdjen ©chäben empfiehlt ©pener : Sunt

©rften bie reichlichere Ausbreitung be£ SöorteS ©otteS, zum Anbern

bie Aufrichtung eines allgemeinen SßrieftertfjumS, jum dritten bie

SSermanbtung beS bloßen SöiffenS ber chriftlicheu SQSaljrfjeit in eine
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tfjättge 2lu§übung be§felben im Seben, jum Vierten eine djrift liehe

^otemif gegen .^nberggläubige, eine $olemif, meldte bie göttliche

Wahrheit im ©eifte ber Siebe (Sljrifti oertheibigt, ^um günften eine

cf)riftlicf)e nnb nicht blo3 eine miffenfchaftliche Vorbereitung

ber ©tubenten ber Geologie §um geiftlichen 2lmte, unb 511m ©echften

eine neue, auf bas 2öacf)3thum be3 geiftlichen Stteufcfjen gerichtete

$rebigtmeife. 2)ie Wirfung biefer deinen ©djrift mar eine gewaltige.

Von allen «Seiten erhielt (Steuer SDanffdjreiben unb guftimmenbe

tafcerungen
;

freitief) fehlte e» oon gegnerifcher ©eite nidt)t an geheimen

5lnfeinbungen.

©in befonbere* Verbienft, ba§ fiel) ©pener in granffurt erraarb,

beftanb in ber (Einführung ber Konfirmation; biefelbe fjatte fich

in einigen Sanbgemeinben be§ granffurtifchen ©ebiete£ fort ermatten,

mäfjrenb fie in ber ©tabt felbft eingegangen mar. 5(ud) in uielen

anberen ©egenben £>eutfchlanb3 mar fie in Vergeffenheit geraden,

©pener oerfcr)affte ber Konfirmation§^nbIung, bie ihm oon feiner

elfäffifcrjen §eimat fyx befannt unb treuer mar, nach unb nach mieber

allgemeine 5lnerfennung.

3man§ig Qahre ^an9 ^ a^ e ©pener im ©egen in ber ©tabt

granffurt gemirft, ba erhielt er 00m Kurfürften Sodann ©eorg III.

einen fftuf nach 2)re§ben unb §mar al§ fäcrjfifcher Dberhofprebiger.

(£r trat fein fyofyä aber ferneres 5Tmt im Sahre 1686 an. ©eine

©tettung in Bresben mar !eine§meg§ eine teilte; eine eigentliche

©eelforge ^atte er nicht au^uüben. (£r fyatte am ©ountag blo£

einmal in ber ©chto&firche 51t prebigen. $)er Kurfürft hielt fich feiten

in ber ^efibeng auf ; er führte ein üppige§ ßeben ; ber neue §of*

prebiger jeboch war fein „Sttann in meinen Kleibern ", fonbern ein

ernfter Sannes oer Säufer, ber Vufce prebigte unb im ©lauben

auf ©hnftum f)inmie§ unb nicht nach gürftengunft trachtete; ©pener

mar in einem Worte fein Höfling. SDeßhalb ftiefj er überall auf mehr

ober meniger verhüllten Wiberftanb unb fchon beim beginn feinet

neuen Wirfung§freife§ brach er ™ e™em an e™ ett vertrauten greunb

gerichteten ©chreiben in bie Klage au§ : „ Wiberftanb auf allen ©eiten!

Wo ich rotö) für eine ©ache berroenbe, ba ift'§ genug, baß gar nichts

geflieht." 5luch unter ber ©eiftlichfeit Bresben» fühlte ©pener offene

unb heimliche (Segner. 51m §ofe ^atte er ^meifetfjafte ©önner unb

fchüchterne greunbe. 5ln ben ^rofefforen ber beiben furfächfifchen

Uuioerfitäten Seipjig unb Wittenberg hatte ber neue §ofprebiger

erflärte Wiberfadjer, bie ihn allenthalben berbächtigten.
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3m 3af)re 1689 hatte fich Dr. ©pener in fetner Eigeufcfjaft als

SBeichtoater Johann ©eorg» in feinem ©emiffen gebrungen gefügt,

bem ®urfürften tt)egen feinet anftögigen 2Banbel§ einige treuherzige

unb ernfte Ermahnungen, bie aber im efjrer&iettgften £one gehalten

maren, gu machen. Er tfjat bieg in einem längeren herzbemeglicfjen

©abreiben. 2)er ®urfürft nahm e§ anfänglich nicht ungnäbig auf, allein

al§ er e§ einigen feiner §öflinge mittheilte, brachten biefelben ihn

gegen ©pener bermajjen auf, ba§ feine ©tellung bei §of je länger

je unhaltbarer raurbe.

SDagu !am noch ein anberer ©tein be§ ^Inftofteg. Qu Seipjig

hatten einige ©tubenten, bie für ©pener eine tiefe Verehrung Regten,

barunter namentlich : 21 u g u ft §errmann g r a n f e
, $ a u l

51 n t o n unb Johann ® a § p a r (S er) ab e, um bie befannteften

ZU nennen, ein fog. „Collegium biblicum", b. h- eine öffentliche

SSortefung §ur görberung be§ 23ibelftubium§ mr
3 Seben gerufen.

2>iefe§ Kollegium mürbe nicht nur oon ©tubirenben, fonbern auch

t)on öielen bürgern, gum großen Slergernig ber $rofefforen ber Uni=

oevfität, befucfjt 2)ie Söefucher jener Sßorlefungen unb ber in ber

©tabt gehaltenen ErbauungSftunben erhielten fpottmeife ben tarnen

„petiften", unb bie burch @pener hervorgerufene reltgiöfe Bewegung

mürbe guerft in Seipzig al§ $iett§mu§ bezeichnet, welche 23enen=

nung ihr geblieben ifh 5luch im Elfaj3 fanb ber *ßieti§mu§, namentlich

um bie Wlitte be§ achtzehnten Qahrfjunbert», fruchtbaren pöbelt,

obgleich er oon ben bamaligen ®irchenbehörben ^efttg angefeinbet

mürbe.

3m s2lpril 1691 fdjlug enblich für ben fächfifdjen Dberhofprebiger

bie ©tunbe ber Erlöfung. Dr. ©pener erhielt nämlich einen Sftuf aU

$ropft unb Qnfpeftor ^ er g^ifolaifirche in 23 e r 1 1 n ; mit biefer

©teile mar bie SBürbe eine§ EonfiftorialrathS oerbunbeu.

£)ie kirchlichen Suftänbe in Berlin maren für ©pener erquicklicher

aU biejenigen ber fächfifchen §auptftabt. $)er ®urfürft griebrich III.

üon Sranbenburg, melier im Qafjre 1701 ben Xitel : ®önig oon

Greußen annahm unb aU griebrich I. bie fRctt)e ber preußifchen

Monarchen eröffnete, blieb ©pener in ©naben gemogen. Er hatte ba§

reformirte S3efenntni§ angenommen. SDie geiftoolle ®urfürftin ©ophie

Eharlotte, bie ©önnerin be§ großen 2)enfer£ 2eibni|, ftanb ©pener

ferner aU ihr ©emahl. 93et feiner ©emeinbe hingegen fanb ber theure

©otteSmann balb t>oHe unb ungetheitte Slnerfennung unb gemann ba§

Bntrauen unb bie Siebe feiner *ßfarrfinber in fettenem Hftafte. 2lud)
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feine geifttichen s2(ntt3brüber famen ihm mohüooüeub unb freunblich

entgegen, gür feine Sßünfdje unb $Ratf))cf)Iäge fanb er bei beut frommen

©efjetmen 9?ath Don @cr)tt)eirtig ein geneigtes ©ef)ör.

©penerS ®ated)i»nut§Iefjren, feine fatbungSüoflen glaubensinnigen

^rebigten, fein freunbücheS 2öo()(motIen gegen bie ifjm untergebenen

©eiftücfjen, fein oon Siebe burtfjbrungener SSerfe^r mit ben ®anbibaten

beS ^ßrebigtamtS unb ben (Stubenten ber Geologie, bie in tfjm einen

geiftücfjen $ater unb 93eratt)er fanben unb ifjn oon nah unb fern

auffitzten, gemannen it)m batb bie §er§en OTer. (5r mar bafjer eine

ber geadjtetften ^erfönlitfjfeiten in Berlin.

Dr. ©pener nahm einen raefentftchen 5(nt|ei( an ber Errichtung

ber gu (Snbe beS fieb^ehnten ^ahrrjunbertS gegrünbeten Uniüerfität

§atte an ber ©aate unb an ber 23efe|ung ber ßeljrftetfen bafelbft

burcf) $rofefforen, bie ber pietiftifchen !Rict)tung ^ugetfjan maren.

§atte hiibete halb ben ©egenfajj gu Wittenberg unb 3eua, ben

§aupt(ehrftätten be§ reinen SutherthumS. SDie neue Uniüerfität mürbe

ber SOtittelpunft ber pietiftifchen Söemeguug in 2)eutfcf)(anb. Stuguft

§errmann granfe grünbete in §atte in gläubigem ©ottoertrauen fein

berühmtes SBaijenhauS ; ber fromme unb gelehrte greiherr ®arl
§ilbebranb oon (£anftein errichtete barin feine meltbefanute

#ibelanftaft.

2)er oon Dr. ©pener in'S ßeben gerufene ^ietiSmuS gemann oon

£ag ^u Xag mehr Söoben in 25eutfcf)tanb. greitich famen in ber neuen

23emegung auch franf£)afte ^uSmüchfe oor. ©chmärmerifche (55eifter

mieten oon ber (Einfalt unb Öauterfeit beS SöibetgtaubenS ab unb

gerieten in ungefunbe Dichtungen hinein. ©o bereitete ber ^rebiger

Qofjann Caspar ©cfjabe, melier auf ©penerS Empfehlung

nac^ Berlin berufen morben mar, burch bie peinliche, beinahe franf-

hafte ©emiffenhaftigfeit, mit metcher er feine 2(mtShanMungen, befonberS

bie $rioatbericf)te, oerfaf), feinem üäterüchen greunbe ©pener bie

größten Unannehmlichkeiten. Seigerer jeboct) bemieS in ben fchmierigften

gäüen chriftüche Nüchternheit unb ruhig befonneneS SSefen unb fuchte

bie §um ©eparatiSmuS geneigten $ietiften ber Kirche §u erhalten,

©peners $btal mar ein in ben ©chranfen ber Kirche ftdt) bemegenber

chriftlicher ©inn, £reue in Sehre unb Söefenntnig, babti aber roahre

§er§enSfrömmig!eit unb chriftüche SSeither^igfeir.

©penerS ^Ejätigfeit mar eine ungemein grofje unb oietfeitige. Er

mar ein äugerft fruchtbarer ©chriftfteEer, fchrieb neben ^rebigten unb

geiftüchen ©chriften, eine Spenge oon (Gutachten unb tt)eoIogifct)en
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©cfjrifteu unb mar babet fefjr treu tu feinem 2(mt unb in ber ©eel=

Jorge. (£r empfing jäf)dicE) narje^u taufenb Briefe, meift feetforgerltctjen

3nf)att§, bie er alle etgent)änbig beantmortete. (£r übte in großem

aWafjftabe bie Sßflidjt ber ©aftfreunbfcrjaft au§, empfing altermärtä

Don §ocr) unb lieber, jaljlretdje 23efucr)e, ging aber nie in ©efettfcrjaft.

Sieben feinen §au§anba$ten ,mibmete er tägtitf) einige ©tunben bem

§erjen§gebet im Kämmerlein unb mar fer)r treu in ber gürbitte.

©ein erjeticr)e§ Seben mar ein glücflicfjeä. ©eine ($f)e mürbe mit neun

Kinbern gefegnet. 2)rei feiner ©öfjne matten üjm biet Kummer unb

§er<$eteib, bocrj f)tett er an am ©ebet für fie
1

.

3m Sa^re 1704 matten ficf) bei ©pener bie ©ebrecfjen be3

$llter§ fühlbar. 2lm Ii. iSuni ließ er feine 5lmt3brüber $u ©t^ilolai

ju ficr) bitten, befannte in iljrer ®egenmart laut ben apoftotifcf)en

(Stauben unb bat fie um SSer^ei^ung, manu er fie miffentließ ober

unmiffentlief) beteibigt r)ätte. Sitte Rieben öon irjm mit tiefbemegtem

^er^en. SBiber ©rroarteu erholte fief) Dr. ©pener roieber, boer) blieb

er fetymadj unb fränflicr). (£r üerfcfjieb einige Monate barauf, am

5. gebruar 1705, fanft unb ergeben in feines ®otte§ SBitte in ben

Firmen unb unter ben ©egen§münfcf)en ber ©einigen.

©ein (Snbe mar mie fein ganzes Seben, beffen mürbigeu Slbfcrjtug

e£ bitbete, ein frieblicr)e£. 2lm 5lbenb oor feinem Xobe lieg er ficr)

breimal ba§ rjoljepriefterlidje ©ebet be§ §errn ((Süang. Qotj. 17) bor=

lefeu.

©pener3 große unb fettene SSerbienfte um bie gan^e euangelifcfje

Kirche »erben in berfelben uuöergepcfj bleiben. 35em ©Ifaß aber,

ber engeren §eimat be§ Katers unb 23egrünber£ be§ SßtetiSmuS,

gereift e3 §um unoergängticfjen 9htr)me ifjn einen feiner beften unb

ebelften ©öfjue nennen §u bürfen.

1 gtoei feiner ©öfjne führten ein letdjtftnnige§ weltfbrmiges Seben.

35er eine befef)rte fid), buref) bie ©ebete feinet SßaterS übernmnben, nadj

einem ferneren ®ranfenlager. Sin britter <Sof)n ttmrbe fatI;oItfdt). Stefer

giueig ber gamilie ejtftirt nod) im ©Ifaß (äßotSfjeim unb 9?euroeiler bei

SudjStoeiler).



XXXVIII.

Jdjlufjbetradjtnttgett.

$a<3 $a£)r 1697, in meinem am 30. Oftober 311 gtyjjuncf in

§ottanb ber grieben jrotfdjen bem ®önig Submig XIV., bem ®aifer

Seopolb unb bem beutfcfjen SReitf) unterzeichnet mürbe, fott audj ben

2lbfa)Iu§ unferer Arbeit bitten. Sftit bem SRtj&ttncfer griebeu§fd)tuffe

tjören ßubmig§ XIV. ©roberung§friege auf; mit bemfetben ift fein

(Stern bereite im -iftiebergang begriffen.

gür ba§ ©tfaß mar ber Sftgßmicfer griebc infofern oon großer

Söebeutung, meil ba§ beutfdje fReic^ tn Uebereinftimmung mit bem

Sfatfer biefe§ Sanb OoUftänbiger uocf) al§ e§ in ben Seftimmungen

be§ meftfäfiftfjen grteben§fcf)fttfje§ gefdje^en mar, an bie ®rone gran!=

retcf) förmlicr) abtrat. 5Iudt) bie ehemalige freie $fteicf)§ftabt (Strasburg

mar auf SubtuigS XIV. gorberung, tro§ früherer oftmaliger ^rotefte

unb 23orfteCtungen oon ®aifer unb Sftetdj, bie namentlich auf bem

Sfteicfjstage üon Sftegen§burg taut mürben, oon ber beutfcfjen fReitf)§-

ftäbtematrifel geftridjen unb granfreicf) gugefprocfyett morben. tiefer

ßuftanb mürbe burd) ben Sftfigmicfer griebe at§ ein §u fRerfjt befie*

fienber anerfannt unb beftätigt.

gür bie ©oangetifcfien be§ (SIfafc ift biefer grtebenöfd^fujg Oon

f)öcE)fier 53ebeutung gemefen, benn burcfj benfetten mürbe ber 23efi|=

ftanb ber proteftantifdjen ®ird)e geficfjert unb bie burcf) ben roeftfä*

lifcfjen grieben unerlebigt gebliebenen fircf)ücf)en Angelegenheiten famen

im Ütttgmicfer Vertrag gutn enb gültigen 2t6fc$Uif3» £)ie $eit ber
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gemaufamen 93eferrungen , metcfje auf SouooiS 1 93efe^I mäfjrenb

ber ^eitert §älfte be£ fieb^nten QafjrijunbertS fo häufig borge*

fommen maren, Nörten attmäfjücl) auf uub es begann mit bem adjt-

sehnten Qafjrfjunbert eine Seit berfjältnißmäßiger SRufje, in melier

bie eöangeüfcfje ®irdje im grieben fia) bauen tonnte. £)iefe griebenS*

periobe bauerte, abgefefjen bon {leinen $efcf)ränhtngen, bis jum

SluSbrudj ber fran§öfifcf)en ütebolution. 2öäl)renb biefeS Zeitraums

blieb ber Suftanb ber $tnge im @lfa§ im ©roßeu uub ©an^en mtber=

änbert.

SBenn mir, am ©djtuffe unferer Arbeit angelangt, einen Ueber=

bücf auf bie jmei Saljrljunberte werfen, meiere mir gefdjilbert ^aben,

unb bie med)felnben ($efdjicfe, bie kämpfe uub Seiben, bie Arbeiten

unb Sftotfjftänbe, bie Prüfungen unb bie @HaubenStreue ber ©bange*

üfdjen mäfjrenb biefeS Zeitraums uns borfjaften, fo ftettt fidj bie

große gefdjidjtlidje SJjatfacfje fjerauS, baß bie Deformation im ©Ifaß,

mie in ©ad)fen unb in ber ©tf)mei§, ntcr)t ein menfcpcfjeS Untere

nehmen, fonbern ein SSerf aus ©Ott mar. ®Iein unb unfdjeinbar mar

baS ©enfforn beS (SbangeüumS gemefen, meldjeS gu Anfang beS

fed)§el)nten 3afjrI)unbertS in bie etfäffifdje @rbe gefenft morben mar.

Salb aber mucfyS baS ©amenfom fröfjtid) auf unb entfaltete ficf> mit

ber 3^it p einem mächtigen SebenSbaum, beffen Smeige unb tiefte

meitljin fid) ausbreiteten, ifjren ©Ratten auf baS Sanb marfen unb

retdje $8Iütf)en, einen grünen SÖIätterfdjmud unb fteblidje grüßte §ur

©fjre ©otteS unb §u ber SOlenfd^en ©eil fjerborbradjten. Unb menn

audj am §immel finftere SSotfen fidj erhoben, fernere SBetter ber

Srübfal auSbradjjen unb bie ©türme ber 2lnfed)tung nidjt ausblieben,

manche berfjeißungSbotte SBIüttje gerftörten, mannen QwdQ tnidten

unb abriffen, entmur^eut tonnten fie ben SebenSbaum nidjt, benn feine

S33ur§el mar aus göttlichem ©amen entfproffen unb feine ®rone

reifte bis §um §immel

S33ir begegnen in ber elfäffifcfyen DeformationSgefdn'djte mannen

SBanblungen, fomot)! inneren mie äußeren. 323ä§renb in ber erften

§älfte beS fed^nten QafjrfjunbertS ber ®ampf um bie ebten ®üter

beS ©laubenS bie ©emütfyer mit fjofjer Söegeifterung erfüllte unb baS

geuer meitf)er§iger diriftudjer SBruberliebe in ben §er§en ber 93efenner

i SouboiS, ber aflmädjttge unb allgemein gefürd)tete äßimfter SubmigS XIV.

mar in feinen beften 9Jlanne£jaf)rcn Qltyliä) am 16. Suti 1691 aus bem

Seben gerieben.
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beä (Soangeliumä brannte, trat nnt bie Sttitte be3 Safjrhunberte ein

bebender ©tiflftanb ber reformatorifchen Söemegitng ein.

®te ©üangelifdjen fdjloffen ben ®rei§ it)rer fircfjlichen Sufammen*

gehörigfeit immer enger nnb bnlbeten innerhalb beäfelben nnr ©olcfje,

melcfje in allen fünften ber feftgeftetlten ^trcr)entet)re mit ben 23efennt*

nißfchriften übereinftimmten. Al3 bann ber große nnb unheilvolle

Deltgion3frieg ausbrach, melier breifeig Saljre lang in £)eutfcf)lanb§

®auen müthete, ba3 vorher fo reiche nnb fruchtbare ßanb in eine

SBüftenei ummanbelte unb ba3 Mü^enbe IReidt) bi3 in feinen gunba^

menten erfcf)ütterte, ba vergaßen bie $roteftanten nicht, baß bie ^öd^ften

©üter be§ (Glaubens für fie auf bem Spiele ftanben nnb baß von

be§ langen ®riege£ Ausgang auch ihre fircljliche (Srjfteng abginge.

' Doch mehr al£ im fec^^etjnten i3af)r§unbert Verengerten fich bie Greife.

2)ie evangelifche ^irdje glich einer fefien, mohl verrammelten 23urg,

beren Zugänge man genau abgefperrt hatte, um jebem äußeren geinbe

ben Betritt nach innen ju mehren, äftit ängftlicher (Sorgfalt behüteten

bie Pächter $\on% öa3 ©eiligthum, ba§ ihnen anvertraut mar. 2)aß

unter folgen Umftänben von einer meiteren Ausbreitung ber Reform

ntation feine Rebe fein fonnte, ift felbftverftänblich. 2)aß auch manche

@egenb, mo bie Deformation etnft einen frönen Anfang gehabt, in

golge ber ®rieg§notf) unb be£ §errfcf)aft3mechfel£ für bie evangelifche

®ircf)e verloren ging, ift gleichfalls begreiflich. SDarum begrüßten

unfere SSäter ben Dtjßmicfer 3rieben£fcf)luß, burcf) melden bie Rechte

unb greifjeiten, fomie ber $efi|ftanb ber evangelifrfjen ®ircfje tt)ie

fünfzig Qafjre vorher burch ben meftfäüfcfyen grieben, auf völkerrechtliche

SSeife anerfannt unb beftätigt mürben, als eine unermeßliche SBofyltfjat.

Auch ber ©eift ber Deformation hatte im (£lfaß manche 23Sanb-

lung erfahren. S3ei bem beginn ber großen religiöfen $8eroegung

hatte ber Von engherzigen Anfdjauungen meit entfernte Martin $u|er

ben ®eift d)rtftltdt)er SSeithergigfeit ber eVangelifchen ®irtf)e beS (£lfaß

aufgeprägt. 23u|er ift ber eigentliche Reformator unferS SanbeS

gemefen; er hat nicht nur im (Slfaß, fonbern in gang ©übbeutfdjtanb

(Oberbeutfchlanb mie man bamals fagte), im ehemaligen Alemannien

bie Kirchen erneuert unb namentlich ben (SotteSbienft auf bie einfachen

©ultuSformen gurüefgeführt, unter melden er fich bis auf biefen Sag

erhalten r)at. Sftan h^ i^tn bteS gum SSormurf gemacht; benn bie

f ä ch f i f <h e ®ird)e, baS norbbeutfehe Sutherthum ift Viel reicher an

liturgifchen gormen in ben ©anbiungen beS Kultus als bie aleman*

nifdje, viel einfachere, nüchterne unb verftanb ermäßige fübbeutfehe
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$irdje. Slttein Wir bürfen nicht oergeffen, ba& in ben ebangeüjchen

Kirchen bei fechgehnten Qahrhunbertl bie Deformation in aßen mög*

liehen Slbftufungen eingeführt würbe. ©I ift ein gewaltiger Slbftanb

33. gwifchen ben gottelbienftüchen gönnen ber anglifanifdjen §och*

fircf)e nnb benjenigen bei reformirten Q3efenntniffel ber Schweig ober

granfreicf)§. Unb bocf) gehören alle biefe ßirdjengemeutfdjaften einer

großen religiöfen gamiüe an. S3ei allen lebt bal proteftantifche

SeWufjtfein, bal ®efü£)f innerer Sufammengefjörtgfett.

Unb gerabe biel ift bal ©auptoerbienft ber SSäter unb SBegrünber

ber elfäffifchen Deformation gewefen, baß fie oon Anfang an biefen

($runbfa(3 aufgeteilt haben. $>iel ift bal ^o^e, aber teiber unerreichte

3iel gewefen, wetchel ber Reformator Martin SBufcer, fowie ©trafc

burgl großer ©tättmetfter Safoo ©türm oon ©turmecf, im ©tnöer*

ftänbniß mit bem einfichtlootlen, Weitbücfenben Sanbgrafen ^^iltpp

oon §effen, erftreot haben. Dicht eine Union b. % eine Söerfd^met*

gung beiber (Sonfeffionen, aber eine (£onföberation b. h« ew e

ißerorübermtg unb ein feftel 3ufammenhaÜen aüer eoangelifcher

(Shriften, (utherifchen unb reformirten Söefenntniffel, bal fahen biefe

ebenjo Weithergtgen all Wettflugen Männer all bie ihnen bon @ott

gugewiefene Aufgabe an, welcher fie ihre Gräfte wibmeten. Dicht Wal

trennt, fonbern Wal einigt, bal betonten fie uuabläffig. SBenn

fie gleich, Wie ein Qahrfjunbert fpäter bie ®urfürften Oon S3ranben=

Burg, bie balfetbe ^beal Verfolgten, burch bie Ungunft ber Seiten

unb S3erfjä'Itniffe, ihr ^i^ nicht erreichten, fo fteljen boch ihre 3riebenl^

bcftreoungen in ber eüangeüfchen Kirche all eble SDenfmale wahrhaft

chriftlicher SBeithergigfeit unb warmer orüberftcher Siebe ba. S)er

©ang ber Deformation in 2)eutfchlanb, ja in gang (Suropa wäre

ficherlich ein anberer geworben, wenn bie fächfifchen Reformatoren

unbefchabet if)rel ©onberbefenntniffel in bie Söahn eingelenkt hätten,

Welche $8u|er unb feine greunbe verfolgten unb ihnen fo bringenb

anriethen gu betreten.

3n ©(faß gelangte gwar gur Deige bei fechgefmten Qahrhunbertl

unb nicht gum wenigften in gofge politifcher Dücffichten, bal reine

Suthertfjum gum Siege, aüein balfelbe war feineiwegl bie bem

elfäffifchen SBolflgeifte Wirfttcf) entfprechenbe unb gufagenbe ßirdjenform.

3)ie Wahren religiösen Vertreter ber eoangeüfchen Kirche bei (Sifafjj

finb wohl Martin 23 u | e r unb *ß I) i 1 1 p p Qafob ©pener.

3?n biefen beiben treuen ©taubenlgeugen, Oon benen ber eine an ber

©chwette ber Deformatioulgeit fteht unb ber anbere eine neue Defor-
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niotioit ber tutfjerifcfyen Äirdje begonnen f)at, fpiegett fid) fjauptfäcpcf)

ba£ reiche ÖHanben^ unb ©emütf)§Ieben be» elfäffifdjen SBolfeä ab.

Unerfcf)ütterltcf)e ©laubenStreue gegenüber ben einigen SGßa^r^eiten be§

2Borte3 ©otte§, oerbunben mit meit^er^iger djriftücfjer Siebe, ba3

inarcn bie ©runb^üge oon 23njjer3 unb ©pener§ 2Se(en. 23eibe fjatten

ein „enges ©eroiffcu, aber ein meite§ §erä". Söeibe finb leuditenbe

SBorbilber ber et>ange(ijcf)en ®irtf>e be§ (Slfafj. 93eibe ftrebten barnatf)

unb mar r

3 ifjre Sebensaufgabe, bie 2Ba^rr)eit be§ (SüangettumS mit

ber Siebe ju ben SBrübern 51t Bereinigen. gn folgern meiten ©inne

^aben beibe Scanner gemirft unb biefen milben unb üerföfjntidjeu

©eift Ijaben fie ber eoangeliftfien ®ircf)e iljreS £anbe§ aufgeprägt.

Sttöge ba3 heutige ©efcfjledjt auf biefe djriftltcfjen 2öaf)r§eit^eugen

au3 vergangenen Qziten gurücfbücfen als auf gelben be§ ©taubenS

unb Stpoftel ber Siebe unb mögen SSiele ü)ren gujsftapfen nachfolgen!

Sann rairb bie fjeute bura) (Spattungen aller Slrt fo tief jerrtffenc

eöangetifcfje ®ird)e be§ (SIfag ifjren ifjr üou ©ott oerorbneten SBcruf

retfjt erfennen unb treu erfüllen $ur (SJjre ©otte§ unb ^u be3 Sanbe§

§eil unb Segen

!
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